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VORWORT.

Ein Herausgeber der fineide Heinrich's von Veldeke kann fich ein

zwiefaches Ziel stecken: er kann den Verfuch machen, das Gedicht fo

wiederzugeben, wie es Heinrich urfprünglich fprach oder fchrieb, d. h. in

niederrheinifcher Sprache, oder er gibt das Gedicht fo, wie es, ohne

Zweifel mit des Dichters Bewilligung und vielleicht gar unter feinen Augen,

auf der Neuenburg an der Unfirut zwifchen 1184- und 86 in die thüringi-

''che Mundart jener Zeit, aber mit Beibehaltung einer ziemlichen Menge

niederrheinifcher Wörter und Worlformen , umgefchrieben ward. Die Er-

reichung des erften Zieles ift hier aber, wie es mir fcheint, mit allzu-

grofsen Schwierigkeiten verbunden, ja ich kann fie für mich geradezu als

unmöglich bezeichnen, wenn ich auf die mir zu Gebote ftehcnden Hilfs-

mittel hinblicke; denn alle Handfchriften diefes Gedichtes, die mir zu

benutzen vergönnt war — und zwo davon gehören fu*den älteflen und

heften — geben nur die thüringifche Uebertragung, wenn auch die eine

mehr, die andere minder nach dem Niederdeutfchen hinneigt. So bleibt

einem Herausgeber, der fiebern Boden unter den Füfsen behalten will,

nichts übrig als die Erreichung des andern Zieles anzuftreben.

Ich habe mit dürren Worten ausgefprochen , Heinrich habe urfprüng-

lich in niederrheinifcher Sprache, und ich fetze hinzu, in einer der

miltelniederländifchen nahe verwandten Mundart, fein Gedicht abgefafst.

Diefe Behauptung dürfte jetzt vielleicht weniger Auffehen erregen und wird
• Heinrich von Veldeke. *
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auch eher Glauben ßnden als früher; dennoch erkenne ich vollftändig die

Verpflichtung an, den Beweis dafür zu führen.

Die Gründe für meine Behauptung find zwiefache, äufsere und innere.

Was die erften betrifft, fo zeigen die meiften feiner Lieder, felbft in den

Handfchriften, die fie uns bewahren, entfchieden niederländifches Gepräge,

und dann erfahren wir aus dem der fineide am Ende eingefügten Stücke

S. 352, 19 bis 353, 39, das zwar von Heinrich felbft gedichtet fein mag,

jedoch überarbeitet und ergänzt ward, weil es fonft kaum in fo bedeutender

Abweichung in den einzelnen Handfchriften erfcheinen würde, und das in

Bezug auf die Gefchichte des Gedichtes ohne Zweifel Wahrheit enthält,

dafs Heinrich fein Gedicht bis dahin, wo Aeneas den Brief der Lavinia

lieft (290, 3), alfo bis etwa zu Zeile 10,934 bereits fortgeführt und der

GräGn von Cleve zum Lefen und Schauen (alfo eine mit Bildern gc-

fchmückte Handfchrift, wie B?) übergeben hatte, ehe er nach Thüringen

kam, wo er dann dasfelbe mit 2506 Verfen vollendete und abfchlofs. Aber

am Hofe zu Cleve hat man im zwölften Jahrhunderte gewifs nicht ober-

deutfch gefprochen, und Heinrich konnte fich alfo, um dort, zumal von

den Frauen , verftanden zu werden , nicht wohl einer oberdeulfchen

Mundart bedienen, felbft angenommen, dafs er für fich des Oberdeutfchen

mächtig gewefen fei, was jedoch ebenfalls zu bezweifeln fein dürfte, da

der erweislich in Thüringen gedichtete Schlufs des Gedichtes im Verhältnifs

mehr niederrheinifche Wortformen enthält, als der gröfsere am niedern

Rhein gedichtete Theil des Werkes. Dazu kommt noch, dafs gerade die

niederrheinifchen Gegenden es find, die in der erften Hälfte des zwölften

Jahrhunderts die erzählende weltliche Dichtung vorzugsweife hegen, wo-

gegen die lehrhafte geiftliche Dichtung mehr im Süden Deulfchlands ge-

pflegt ward, und dafs das Übergewicht der füddeutfchen Mundart (eine

Folge der Herrfchaft der Hohcnftaufen) gerade erft zu Ende des zwölften

Jahrhunderts allgemeiner fich geltend zu machen anhebt.

Noch wichtiger, und wie mich dünkt entfcheidcnd , find die innern

Gründe, d. h. diejenigen, die auf die Sprache des Gedichtes felbft, zumal

auf die Reime, fich ftützen. Lefen wir z. B. 74, 16: sie (die Zauberin)

tut swenne so si wil, da^ der mane (diu minnc BMG, die manen H) zerget

(zergent H), swenner ir ze mute (möle B, mute MH, swar ir raut G)

gestet (geschihet il), und nimet der sunnen ir schin cic:, fo erkennen wir

Jeicht, dafs fämmtliche Schreiber das te mocte stcn, entgegen ftehn, nicht

verftanden, und nun auf ihre Weife zu helfen fuchlen; denn diefes moet

ifl allen oberdeutfchen Mundarten fremd. Eben fo wird der Reim 124, 15:

nn habet ir üwern ungemach ubele dar mit gebüijl; ich wei^ wol da^ her
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haben müj, nur dadurch richtig, dafs man gebüt, geboet (= geboetel):

müt, moet lieft; denn nur eine niederdeutfche Mundart konnte diefen Reim

fich erlauben. Diefes gebüt findet fich denn auch beim niederrheinifchen

Wernher 24, 7, 12; 34, 12 im Reim auf gut, ötmüt. Was nun aber Hein-

rich's Reimart betrifft, fo ift es durchaus nöthig diefelbe genauer zu be-

trachten; denn er gilt ja für den Dichter, der zuerft genauerer Reime

fich beflifs. Da habe ich nun zum Voraus auszufprechen , dafs in der

ganzen fineide auch nicht ein Reim fich findet, der nur oberdeutfch

richtig, nach niederrheinifchem Lautgefetze aber unrichtig wäre; denn

mach: erschrach 19, 37 ift zwar nicht niederländifcher noch niederdeutfcher

Reim,' 'Wohl aber niederrheinifcher fo gut als hochdeutfcher (mac:erschrac)..

Die niederrheinifche Mundart geht nämlich, wie es fcheint, in der Afpi-

ration der Tenuis des Kehllautes noch weiter als die mittel-hocbdeutfche,

wie driechet = driecket (Wernher v. Niederrhein 3, 12) volchis (ebenda

27, 5) beweifen; es fcheint alfo in Rezug auf ch = k das streng-althoch-

deutfche Gefelz zu gelten. Aber auch auslautende Media wird ihr zur

Afpirate, und fo find denn Reime wie düch (= doek = tuoch) : genüch

(= genoech = genuoc) Wernher 15, 5; drüch (truoc) : dilch (tuoch) ebenda

6. 17; buch: genüch, fineide 752, 20; einwich : sich, £n. 239, 27, hier

völlig rechtfertig, aber weder niederländifch noch iDittelhochdeutfch (ein-

wich : sik; einwic : sich).

In Retreff der umlaulsfähigen Selbftlauler ift zu merken, dafs Hein-

rich keinen Umlaut kennt, als den des a in e. Hierin ftimmt er völlig

mit den mittelniederländifchen Dichtern und gegen den niederrheinifchen

Wernher, der nach niederdeutfcher Weife zum Wenigften noch mittel-

hochdeutfches ae durch e ausdrückt: were : sere 8, 1; sceppere : here

9, 30. An gothifches e= hochdeutfchem ä ift hierbei fchwerlich zu denken.

Hier die Reweife für Heinrich: wäre (waere) : bare feretrum, 254, 5; wäre:

järe 138, 2; 174, 35; wären (waeren) : jären 91, 33; häle (haele) : stäle,

chalybe 158, 7; 287, 1; wänen (waenen) : Dianen 105, 9; wäne (waene)

:

äne 29, 16; täte (taele) : rate 33, 35; verwände : mände (mnl. maende,

rahd. mannte) 238, 25; — mohte : flöhte (flühte) 312, 40; vorsten (vür-

slen) : getorsten 246, 25; — schöne : kone (küene) 131, 17; — gemüret

:

zefüret (zefüerel) 17, 17; — gedehten (gedaehten, alfo a, nicht ä voraus-

fctzend) : vehten 138, 25. Weiterer Relege des e aus a enthalte ich mich,

da jedes RIatt fie bietet.

Niederrheinifch find feine Reime e (und e) : i, z. fi. ietweder : neder

inider) 193, 37; rede : frede (fride) 56, 1; 153, 21; 259, 30; 266, 20;

reden : freden (friden) 231, 15; veder : weder (wider) 287, 10; genesen;
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resen (risen) lOi, 40; neben : gefcrebcn (gescriben) 25t, 10; velt:schelt

(schilt) 236, 10. — In dem e für i weicht Heinrich ebenfalls von Wernher

vom Niederrhein ab, welcher dem i huldigt, ftimmt dagegen hierin zu

den Niederländern.

Zu diefen hält er fich gleicher Weife in den freien Reimen: minne

:

bekenne 170, 23; 268, 27; 273, 10; erkennet : versinnet 151, 1; ende:

winde 18, 3; vinden : senden 164, 1; winden : senden 43, 20; dinge:

enge 178, 1; dingen:lcngen 281, 14; trinken : denken 172, 21; stinken:

bedenken 254, 5, u. s. w.

Solche Reime findet man bei allen niederländifchen Dichtern, wo die

Handfchriften bekanntlich meift dadurch auszugleichen fuchen, dafs fie

das e der erften Silbe in i verwandeln, wogegen H bei Heinrich meift

dem i der erften Silbe ein e überfchreibt. Die Ausgleichung wird daher

mehr für das Auge als für das Ohr fein; ich wenigftens bezweifle, dafs

man jemals menne, versennet, wende, venden, wenden, denge, trenken,

stenken gefprochen habe; manche diefer Formen würden mit den Facti-

liven zufammenfallen, andere mit anderen Wörtern. Weit mehr für fich

hat, dafs man einigen diefer Reimwörter i gab, alfo inge , dinken

fprach, wie bekanntlich für mhd. engel in der Regel inghcl gefagt und

gefchrieben ward.

Wie Heinrich e ftalt i fetzte, fo auch o für mhd. u, worin ihm aber-

mals die Niederländer zur Seite flehen, wogegen Wernher mit den Ober-

deulfchen u behauptet. Beweifende Reime find: flogen (flugen) : bogen

(arcu) 322, 20; mohte : flöhte (fuga) 322, 40; getorsten : vorsten (prin-

cipes) 216, 25; enboten (enbuten) : goten (diis) 344, 38; mohte : dohte

118, 29; 277, 31; 348, 18; mohten : vohten (vuhten, gewöhnlicher mhd.

vähten) 239, 27; verworren : lorren (turren, türren) 85, 4, u. s. w.

Statt des mhd. uo verwendet Heinrich wie Wernher ü, in einzelnen

Fällen aber auch niederländifches oe, was Wernher nicht kennt. Belege

find: Turnüm : tun (tuon, doen) 329, 3 (wo // Turno : to [= doen] gibt);

329, 24; tun : Tarcün 241 , 1 (aber Tarcone : scönc 242, 25); tun : Sinün

(wo auch doen : Sinön beffer wäre, wie Flegetön : son [sun] 92, 12) 43,

12; sür:für (fuor) 29, 13; müren : füren (fuoren) 23, 37; 35. 2; 266,

39; gemüret : zefüret (zefüeret) 17, 17. Das Adv. dö bindet Heinrich

mit fro, ho, so, aber auch mit zu, worauf er frü (fruo) reimt, 27, 25.

Hieraus folgt, dafs man ihm nicht Wernhcr's du (duo,.d6) zugeftehen

darf, eher wird man ihm zö neben zu', wie dem Dichter kuninc Ro-

thers, einräumen können. Solches zö findet fich: 96, 9, 21; 109, 21; 189,

5; 344, 25.
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Reime wie frouwen : rouwen (riuwen) 349, 30; 331, 5; frouwe:trouwe

68, 37; 69, 32, find den meiften nicht oberdeutfchen Dichtern gemeinfam;

nur Wenige, wie Wernher, fetzen zwar üw flalt iuw, binden aber nicht

üw mit ouw.

Als vocalifche Reimfreiheiten, die nicht mundartlich find, für eine

Mundart alfo auch nicht entfcheiden, wird man zu betrachten haben:

priester : meister 243, 20 (wo niederdeutfches prester : raester noch aus-

gleichet); genesen : fineasen 51, 23; arbeit : zit 91, 40; einwich : sich

259, 27; sis (sist) : gewis 265, 23; lihte : gerihte 87, 32; 154, 11; sus:

Venus 269, 24; sus Turnus 239, 40 (latein. us reimt Heinrich häufiger

auf deutfches üs,' wie um auf ün); is : des 260, 37 (öfter is : gewis)

;

gunne : gewinne 232, 15; behilt (behielt) : schilt 323, 10; 326, 20 (fonft

habe ich aus Reduplication entftandenes ie hier nirgends auf i oder e ge-

reimt gefunden, kein gink auf jungelink, was bei andern Dichtern vor-

kommt, kein vel (viel) auf snel, was einige Niederfachfen bieten, u. s. w.,

weshalb ich allen reduplicirten Präteritis ihr ie, oft gegen H, aber immer

mit BMG, gelaffen habe.

Nicht minder wie die Vocale weifen auch die confonantifchen Ver-

hältniffe der £neide auf eine niederrheinifche Mundart hin. Man erwäge

Formen wie: is : gewis (häufig); gesiet (gesehel) : niet (nihl) 31, 5; giet

(jehet):met 154, 23; riet: niet (oft); ziet (ziehet) : niet 140, 9; Cleve:

fcreve (scribe) 352, 37 (Wernher würde Clive:scrive gefagt haben); neve-

leve (lebe) 288, 7; neve : geve (gebe) 115, 1; geneven : gegeven (gegeben)

191, 21; brief:lief (liep) 126, 7; 285, 25; 324, 3; lieve (liebe) : brieve

129, 3: gräven:gäven (gäben) 346, 27; 347, 4; kolven (kolben) : wolven

195, 25; sägen (sähen) : pflägen (oft): Like (Licus) : herllke (herliche) 191,

23; ere:here (herre), 341, 36; meren : heren (herren) 320. 25; schaden:

unstaden (unstaten) 289, 37; brüder; müder (muoter) 290, 25; 353, 37,

uijd öfter; fineide : wärheide 26, 37; meineide : wärheide 127, 21; worde

(würde) : geborde (gebürte) 121, 31; tode : nöde (nöte) 168, 35 (diefes

nöde in diefem Sinne ift nicht hochdeutfch); räde (rate) : genäde 151, 7;

leide : gemeide (gemeite) 155, 19; fride : side (site) 169,27; velde
:
gezelde

(gezelte) 179, 37, u. f. w.; schal (schaz) : vat (va;) 346, 17; schal : hat

(ha;) 25, 5; 278, 37; schal : dal (da;) 174, 11 (und auch 20, 28 in GH);

vatte (va;;e) : satte (sazte) 225, 7; körten (kurzen) :porten 26, 21; darf:

starf (starp) 315, 38; erloufte (erloubete) : verkoufte 25, 29; kamp (kämpf):

lamp, 299, 4; antvas (-vahs):was 84, 38; was (wahs) : fineas 282, 13;

berihten : stihten (stiften) 330,40; getihte : scrihte (scrifte) 234, 14; be-

daht (bedäht) : zalaht (zalhafl) 178, 24; brütluht : unzuht (wenn man nicht



vielmehr brütlohl : unzohl lefen will; oberdeulfch brütlouft : unzuht) 65,

31 kräht (kraft) : mäht 2i8, 23; ernestaht (ernesthaft) : du mäht 86, 37;

werehaht : gedaht 176, 31; vorhte : dorhte (dorfte) 87, 40; 176, 7.

worhte : bedorhte (bedorfte) 158, 40; 253, 2; welche Formen fich auch

bei Wernher 5, 5; 26, 3: 41, 27; 57, 31 finden; im Niederländifchen

gelten vrochtc, drochte, wrochte.

Der Abfall des n am Ende der Wörter befchränkt fich nicht blofs auf

Infinitive und Flexionen der Nomina und Zeitwörter, wenn man die Reime

genau machen will, und fo fcheint es mir beffer, minder genaue Reime

anzunehmen in: stille : willen 65, 11; willen : Kamille 345, 27 und öfter,

breiten : arbeite 30, 17; abe: graben 287, 7 und öfter; wolde : vergolden

178,30; alle : gevallen 164, 15; läge: sägen (sähen) 238, 31; drane:vanen

162, 14, 23 (oft auch van [= vanen] : an) ; manne :dannen 164, 3; dehein:

enzwei 77, 30. Ebenfo fehlt bei Heinrich zuweilen das t zweiter Per-

fonen, z. B. : riches : wlches (wichest) 122, 16; sls (sist) : gewis 265, 23;

ris:sis (slst) 86, 40. Freie Reime des 12. Jahrhunderts find gleichfalls:

liste : swester 73,1 30; buche : ersuchte 314, 7 (doch könnte Heinrich ur-

fprünglich gefagt haben: hie kone vele der buche, sine malhen begondi

[=begonde hie] ersuchen); genädete : versmähcte 333, 30, wo Heinrich

wohl fchrieb: of im got däde gnade, dat hie mich versmäde.

Niederrheinifch endlich ift auch, dafs g auslautend nicht zu c, lon-

dern zu ch wird.

Aus diefen Reimen ergibt fich nun mir, dafs Heinrich in der Eneide

keiner oberdeutfchen, fondern feiner niederrheinifchen Mundart fich be-

dient habe. Da nun aber gerade in diefer Mundart hinfichtlich der Vocale

fowohl als auch der Confonanten grofse Unficherheit herrfcht (fie fcheint

früher mehr dem niederländifchen, fpäter mehr dem hochdeutfchen Syfteme

fich anzufchliefsen), fo folgt hieraus auch die ünthunlichkeit der Zurück-

führung der Eneide in niederrheinifche Mundart. Kann nun aber die

£neide nicht fo wiedergegeben werden, wie fie Heinrich fprach oder

fchrieb, fo muffen wir uns fchon mit derjenigen Geftalt begnügen, die !ie

in Thüringen erhielt. Diefs und nicht mehr als diefs habe ich denn auch

zu erreichen gefucht.

Ich habe folgende Handfchriften benutzt:

B. Die Berliner Pergamenlhandfchrift, Ms. germ. F. 282, nach einem

eingeklebten Vorderblalte aus Baiern flammend, aber nicht in Baiern ge-

fchrieben; klein Folio, 148 Seiten (77 Seiten Text, 71 Seiten Bilder) zäh-

lend. Die Lagen beftehen aus vier Doppelblättern Text (jedes Blatt zu

282 Verfen im Durchfchnitt) mit vier dazwifchen liegenden Doppelblätterti
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Bilder. Die Blätter der Lagen liegen in richtiger Folge, die Lagen felbft

aber find verbunden. Es fehlen einzelne Blätter Text und Bilder, wie

folgende Darfteilung zeigt.

Erfte Lage: S. 1 — 32, acht Blätter Text, acht Blätter Bilder, wozu

noch ein Bild auf der Vorderfeite des erften Textblattes kommt.

Zweite Lage: S. 123-148, acht Blätter Text, fünf Blätter Bilder. Zu

diefer Lage gehört zwifchen 142 und 143 das einzelne Blatt 33 — 34 mit

vier Bildern. Vor 123 und nach 148 fehlt jedesmal ein Bild.

Dritte Lage: S. 63 — 90, acht Blätter Text, fechs Blätter Bilder; vor

S. 63 fehlt ein Bild, das mit Bild 89-90 in die Mitte der Lage gehört;

ebenfo mangelt zwifchen S. 82—83 ein Bild, dem Bilde 69—70 entfprechend.

Vierte Lage: S. 91—122, acht Blätter Text, acht Bilder, mithin voll-

ftändige Lage.

Fünfte Lage: S. 35—62, fieben Blätter Text, fieben Blätter Bilder.

Das Blatt Text fehlt nach 35-36 (ein Bild); das fehlende ßilderblatt, ent-

fprechend 35—36, war das letzte der Lage.

Die fechfte Lage mit dem Schluffc des Gedichtes fehlt gänzlich. Wenn
alles, was die andern Handfchriften enthalten, in ß ftand, fo hatte die

letzte Lage 7 Blätter und l'/j Spalten Text.

Es laffen fich drei Hände in der Handfchrift unterfcheiden. Die erfte,

kräftig aber etwas grob, fchrieb S. 2 und 5 in zwei Spalten, fortlaufend,

jedoch mit Reimpunkten und feinen Strichen über dem jedesmaligen erften

Keim. Die zweite Uand, kleiner und zierlich, beginnt S. 6 und geht

durch das ganze Gedicht. Sie fchrieb in drei Spalten zu je 47 Zeilen,

fetzt aber häufig zwei Vcrfe in eine Zeile, bezeichnet die Abfätze roth,

rückt den erften Reim vor, mit gröfserem Anfangsbuchftaben, den zweiten

mit kleinerem zurück. Mehrere Blätter find erlofchen und von fpäterer

Hand mit baierifcher Wortfehreibung, oft finnlos, überfchrieben; doch ift

hie und da das Urfprüngliche noch durchzulefen. Die dritte Hand ift die

auf den Bildern, gleichzeitig mit der des Textes, aber in den Zügen

bedeutend abweichend, wie auch in, der Schreibweife.

B enthält den Text in ältefler Geftalt, hier und da jedoch auch

Abänderungen des urfprünglichen, in Folge der ümfchreibung in die thü-

ringifche Mundart, Auslaffungen wie 191, 10— 191, 15, aber auch einen

Zufatz, der nicht Heinrichs Geift athmet, nämlich 102, 37—103, 28, ver-

muthlich eines Geiftlichen Hcrzergiefsung. Sie liegt, fo weit fie erhalten

ift, diefer Ausgabe zu Grunde und ich wich von ihr nur ab, wo HG
*)ntfchieden dem Urtexte näher ftehen. Sie mag in Mitleldeutfchland

(Thüringen, Franken, Heffen) gefcbrieben worden fein; allzukühn aber
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wäre die Annahme, dafs fie auf der Neuenburg bei Heinrich's Anwefen-

heit gefertigt worden fei. lieber ihre Wortfehreibung geben die Lesarten

genügende Auskunft. Auf eine Befchreibung der Bilder fcheint mir nicht

einzutreten zu fein, da eine folche, wenn die Bilder felbft nicht mitgelheilt

werden, wenig erfpriefslich ift.

M. Die Münchner Pergamenthandfchrift (Cod. gerrnan. 57, 4°) aus dem

i3. Jahrhunderte. Sie enthät: a) Mai und Belaflor Bl. la — 22d; b) die

fineide 53a — 134a; c) Eraclius 134b — 166a, die beiden letzten von der-

felben Hand gefchrieben. Sie ftimmt den Worten nach meift mit B, nicht

aber auch in der Wortfehreibung, indem fie dem öfterreichifch-baierifchen

Dialecte huldigt, worüber die Lesarten das Nähere angeben. Der Anfang

des Gedichtes fehlt, fonft ift fie ohne bedeutende Lücken.

H. Die Heidelberger Pergamenthandrchrift (Cod. palat. 386) aus dem
14. Jahrhunderte, Fol. Sie enthält das Gedicht ganz, aber zum Theil in

von BM fehr abweichender Faffung. Ihre Wortfehreibung ift befonders

darin bemerkenswerth, dafs fie ü fehr feiten, iu gar nicht hat. In den

reduplicirenden Präteritis hat fich oft blos i ftall ie, auslautend c ftatt ch

von BM, z nach langen Vocalen oder Diphthongen immer doppelt. Sie

hat mannigfaltige Zufätze, oft aber auch durch Umfteliung der Wörter oder

Vertaufchung mit Synoymen den Reim vernichtet.

G endlich ift die Gothaer Papierhandfchrift aus dem 15. Jahrhunderte,

nach Müller's Abdruck benutzt. Sie ftimmt, zumal in der gröfseren vor-

deren Hälfte des Gedichtes, ebenfo oft zu BM als zu H, und felbft wo
B und M auseinandertreten, fleht rie nicht feilen zu B. Ihre Wortfchrei-

bung ift die Ihüringifche ihrer Zeit.

Da ich unter den in Betreff der £neide obwaltenden, befonderen Um-
ftänden die Lesarten bei Weitem vollftändiger geben zu muffen glaubte,

als es bei einem Gedichte in mhd. Sprache erforderlich gewefen und auch

gefchehen wäre, fo kann man dort über die Eigenlhümlichkeiten diefer

vier Handfchrifteu und ihr Verhältnifs zu einander jeden zu wünfchenden

Auffchlufs finden.

Über die Perfon und die Lebensverhältniffe Heinrich's von Veldeke

wiffen wir nicht viel mehr als was die bereits oben erwähnte Schlufsrede

der £neide enthält. Dafs fein Gefchlechtsname in verfchiedener Form
erfcheint — MH fchreiben Veldiche, G Veldecken, W (Weingartener

Liederhandfchrift) Veldeg, P (Parifer Liederhandfchrift) Veldig; Rcinbote

im Georg dagegen reimt FeldekJn:min, und auch der Wiener Trifian hat

Veldekin, die Münchner und Heidelberger Handfchrifteu Veldeken, die

Fiorenliucr Veldecke; die Berliner aber Waldecke, wie der Herr v.d. Hagen
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angiebt, und Rudolf von Ems Veldich — mag theils der gewöhnlichen

Ungenauigkeit der Schreiber, zumal in den Eigennamen, beizumeffen

fein, theils, wie bei Reinboten, auf eigenthümlicher Überlieferung be-

ruhen. Wenn aber die alle Heidelberger Liederhandfchrift diefen Namen

fogar in Veltkilche und Veltkilchen verändert, fo erklärt fich diefs nur

daraus, dafs dem Schreiber diefer Handfchrift das ihm benachbarte Mont-

fortifche Veitkirch in den Sinn kam, durch deffen unbedachtfame Ein-

führung er nun freilich die Heimat des Dichters ganz wo anders hin

verlegte, als wo fie eigentlich zu finden ift. Denn da Mone (Quellen und

Forfchungen I, 252) aus dem Hausbuche der Abtei St. Truyden nachzu-

weifen vermochte, dafs Abt Wilhelm im Jahre 1253 einem domino Henrico

de Veldeke, militi, ein jener Kirche gehöriges Grundftück bei Spalbeke

als Lehen übertrug: fo ift doch, wenn man auch nicht mit Herrn v, d.

Hagen fofort an einen gleichnamigen Sohn unfers Dichters denken will,

denn es könnte ebenfowohl ein Enkel, oder auch nur ein Neffe fein, die

Heimat des Gefchlechtes nachgewiefen , dem der Dichter ohne Zweifel an-

gehörte. Damit ftimmt nicht nur fein Verhältnifs zum Clever Hofe, fon-

dern auch Püterichs Angabe (5, 23): Heinrich von Veldeke habe eine

liegende vom heil. Servatius (Gervassius ift Schreibfehler) , Bifchof von

Maeflricht, gedichtet, erhält dadurch einige Beglaubigung. Und wäre diefe

Legende noch vorhanden und müfste fie als Heinrich's Werk anerkannt

werden, fo würde fie ebenfo gut für feine niederrheinifche Heimat zeugen,

wie Hartmann's fchwäbifche durch deffen armen Heinrich beglaubigt

wird. — Wenn nun aber Heinrich von Veldeke einem ritterbürtigen Ge-

fchlechte angehörte, fo ergibt fich hieraus auch, dafs die Bezeichnung

»Meifler«, die er in der Schlufsrede zur Eneide trägt, und die ihm auch

fonfl, z.B. in der Überfchrift der Weingartener Liederhandfchrift, gegeben

wird, nur feine Meifterfchaft in der Kunft, nicht aber feine bürgerliche

Herkunft, wie gewöhnlich, bezeichnen foll. Auch gibt ihm W'olfram (Parz.

292, 18) und die Parifer Liederhandfchrift in der Überfchrift in der That

das herkömmliche, dem Ritter gebührende «her«. Auf das in der Parifer

Handfchrift feinem Bilde hinzugefügte Wappen jedoch möchte ich um fo

weniger ein Gewicht legen, als diefe Handfchrift eben darin bekanntlich

nicht fehr zuverläffig ift, und die Weingartener zwar faft das gleiche Bild

aber ohne Wappen enthält.

Die Zeit der Abfaffung feiner Eneide läfst fich zwar nur auf künft-

lichem Wege, aber doch ziemlich ficher beftimraen. Seine Lieder mögen

vielleicht zum Theil früher gedichtet fein als fein Heldengedicht, zum
Theil aber werden fie als diefem gleichzeitig angefetzt werden muffen:
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denn da er in dem einen Liede (IX, 9) feiner grauen Haare gedenkt, fo

kann er daffelbe nicht als junger Mann gedichtet haben. In die letzte

Zeit feines Lebens fällt nun aber gerade auch zum Wenigften derjenige

Theil der fineide, den er in Thüringen dichtete, wie fich aus Folgendem

ergeben wird.

Nach der Schlufsrede zur fineide finden wir nämlich unfern Dichter,

oder doch fein noch nicht vollendetes Gedicht, am Hofe zu Cleve zur felben

Zeit, da der Landgraf von Thüringen, Ludwig IIL der Milde (ein Sohn

Ludwigs des Eifernen und der dementia, einer Schweftcr Kaifer Fride-

rich's L, und ein Bruder Hermann's, des Pfalzgrafen von Sachfen, nach-

maligen Landgrafen von Thüringen, wie des bis 1186 nachgcwiefenen Grafen

Fridrich's L von Ziegenhain), fich mit einer (im Gedichte leider nicht

genannten) Gräfin von Cleve vermählte. Ludwig der Milde aber war zwei-

mal vermählt, wie Herr v. d. Hagen, Minnefinger IV, 73, angibt. Seine

erfte Gemahlin foll Margaretha geheifsen haben und von ihm wegen zu

naher Verwandtfchaft um 1186 verftofsen worden fein. Kein Gefchicht-

fch reiber nennt den Gefchlechtsnamen diefer Margaretha bis auf Arnold

von Lübek (um 1209), der fie jedoch als eine Tochter Liupold's von Öfter-

reich anführt. Da man aber von einer fogenannten Tochter diefes Mark-

grafen nichts weifs, fo wird man ihren Zeitgenoffen und Landsmann

Heinrich wohl als vollgültigen Zeugen anfehcn dafür, dafs fie eine Gräfin

von Cleve war. Ludwig's zweite Gemahlin war, wie v. d. Hagen angibt,

Sophia, Witwe des Dänenköniges (Woldemar IL, der 1182 ftarb?); auch

dicfe füll von ihm verftofsen worden fein. Aber diefe Sophia kann uns

hier, auch wenn die Nachricht Grund haben follte, ganz gleichgültig fein,

ebenfo wie die aus dem Gedichte vom heiligen Landgrafen Ludwig ge-

fchöpfte Nachricht (Z. 639), dafs Ludwig's IIL (einzige, erfte oder zweite?)

Gemahlin Adelheid geheifsen habe, um fo mehr, als diefe Adelheid in

demfelben Gedichte (Z. 2780 und 8163) mit der Gemahlin Ludwig's IV.

oder des Heiligen, der heiligen Elifabeth, verwechfelt wird. Zur Feier der

Vermählung des Landgrafen Ludwig mit der Gräfin von Cleve war im

Gefolge des Landgrafen auch ein Graf Heinrich [GH fügen hinzu: von

Swarzburc) nach Cleve gekommen : der fah bei einer der Jungfrauen der

Gräfin die ihr von diefer in Verwahrung gegebene Ilneide, nahm fie und

fandte fie heim nach Thüringen. Diefes Raubes halber fei die Gräfin dem

Grafen Heinrich »gram« geworden, fagt der Dichter; aber wäre es ihr mit

ihrem Zorne rechter Ernft gewefen, fo würde fie ihren jungen Gemahl

wohl leicht dazu vermocht haben , dem Dichter fein Eigenlhum wieder zu

verfchallen; denn es wäre für einen Grafen von Schwarzburg doch gar zu
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fchmählich die Annahme, er habe im Geheimen einen gemeinen Diebflahl

begangen, und erft in Thüringen fpäter fei er als Thäter offenbar ge-

worden. Wie dem nun aber auch fein mag, der Dichter erhielt fein Werk

erft neun Jahre fpäter durch Vermittelung des Pfalzgrafen Hermann zurück,

als er nach Thüringen gekommen war, entweder um feine frühere Herrin,

die er ihrer Freigebigkeit wegen rühmt, zu befuchen, oder vom Pfalz-

grafen von Mainz aus mitgeführt. Da fich Ludwig aber um 1186 von feiner

Gemahlin fchied, fo wird Heinrich wohl jedenfalls vor diefera Jahre nach

Thüringen gekommen fein, fonft wäre auch wohl das Lob der Gräfin

weggeblieben; dafs es vor 1190 gefchah, geht fchon daraus hervor, dafs

er den nachmaligen Landgrafen Hermann nur als Pfalzgrafen von Sachfen

kennt, was er feit 1180 war (nach Ludwig's Tode, der 1190 jvor Accon

ftarb, war er Landgraf von Thüringen). Hier in Thüringen, und zwar auf

der Neuenburg an der Unftrut, vollendete nun Heinrich fein Gedicht, be-

wogen dazu durch die Bitten des Pfalzgrafen Hermann. In diefem Schluffe

des Gedichtes gedenkt er nun bei der Schilderung der Feftlichkeiten, die

zur Verherrlichung der Vermählung des Äneas mit der Lavinia ftattfanden,

des glanzvollen Feftes, welches Kaifer Fridrich I. zu Pßngften des Jahres 1184

zu Mainz feierte, als er feinen Söhnen, dem Könige Heinrich und dem

Herzogen Friderich, das Schwert gab, und wobei der Dichter als Augenzeuge

zugegen war. Mag man nun annehmen, Heinrich fei von den Nieder-

landen aus nach Mainz und von da mit dem Pfalzgrafen nach Thüringen

gezogen, oder er fei fchon früher, etwa 1183, nach Thüringen gekommen

und von hier im Gefolge des Pfalzgrafen nach Mainz und von da wieder

zurück nach Thüringen gegangen: das Jahr 1184 werden wir wohl als das

der Abfchliefsung des Gedichtes fefthalten muffen, und fomit fiele die

Vermählung des Landgrafen Ludwig mit der Gräfin von Cleve und der

Raub des unvollendeten Gedichtes durch den Grafen Heinrich von Schwarz-

burg entweder in das Jahr 1175 oder in das Jahr zuvor.

Im Jahre 1175 alfo war der bei Weitem gröfsere Thcil der ;£neide

bereits vollendet und in einer mit Bildern gefchmückten Handfchrift ent-

halten (der Dichter hatte diefe ja der Gräfln von Cleve zum Lefen und

zum Schauen geliehen). In diefem gröfseren Theile des Gedichtes ge-

denkt Heinrich ebenfalls eines Ereigniffes, über welches hinaus wir die

Beginnung feiner flneide nicht anfetzen dürfen; er erwähnt nämlich 226,

18: es fei bei der Krönung Friderich's I. zu Rom (1155, 18. Juni) das Grab

des Pallas dafelbft entdeckt und geöffnet worden. Diefs erwähnt er aber

nicht als Augenzeuge, wie die Schwertleite zu Mainz, foudern nur nach

der Erzählung Anderer. So mufs denn zwifchcn 1155 und 1175 die
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Abfaffung diefes Theiles des Gedichtes fallen. Aber hiebei darf ich eines

ümftandes nicht gefchweigen , der, wenn er fich erwahrte, mir das

Jahr 1155, und fomit einen Pfeiler meiner Berechnung entziehen würde.

Die Handfchrift H nämlich hat in der angezogenen Stelle den J^araen

Friderich ausgeftrichen und dafür Heinrich durch eine Hand des 15. Jahr-

hunderts an dem Rande beigefetzt. Da an Heinrich VI. dabei nicht zu

denken ift, fo Icann nur einer der fränkifchen Heinriche oder gar der zweite

fächlifche gemeint fein. Und wunderbarer Weife erfcheint gerade diefer

Letztere bei einigen Gefchichtfchreibern des 15. Jahrhunderts als derjenige

Kaifer, bei deffen Krönung zu Rom das Grab des Pallas entdeckt worden

fei. Der Ulmer Dominicaner Felix Faber nämlich erzählt in feinem Evaga-

torium in terrae sanctae peregrinationem HI, 54 wie folgt: In chronica Mar-

tini recitatur, quod tempore Henrici 11. corpus Pallantis gigantis fuit Romae

in specu inventum incorruptum, cujus vulneris hiatus, ubi fuerat vulnera-

tus, quatuor pedes et semis habebat, corpus altitudinem muri vincebat,

lucernaque ardcns ad ejus caput inventa est, quae nee flatu exftingui poterat

nee liquore, sed cum stilo foramine subtus flammam facto exstincta est,

per illud foramen acre introducto. Hunc Turnus dicitur occidisse, et hoc

ipsius epitaphium erat:

Filius Evandri Pallas, quem lancea Turni

Militis occidit, more suo jacct hie.

Es braucht nicht erft gefagt zu werden, dafs die ganze Gefchichte ein

Märchen fei, die Wortformen des Epitaphiums allein beweifen diefs: folches

Latein ward zur Zeit der Ankunft des Aeneas in Latium weder gefprochen,

noch wurden damals folche Verfe dafelbft gefertigt, und glaubhafter wäre

die Grabfchrift — wenn es bei einem Märchen überhaupt darauf an-

kommen könnte — hätte man den Griechen Evander feinem erfchlagenen

Sohne eine griechifche Grabfchrift setzen laffcn. Aber wiffen möchte ich,

wo Martinus feine Nachricht her habe, ob die Sache bei einem italifchen

Gefchichtfchreiber des zwölften (kaum eines früheren) Jahrhunderts fich

finde, oder ob di6 ganze Erzählung nicht erft nach allgemeinerer Bekannt-

werdung der fineide Heinrich's in Deutfchland aus diefer felbft entlehnt

worden fei. Nicht dafs Heinrich die ganze Gefchichte erfunden habe, will

ich damit fagen; fie wird ihm vielmehr von Leuten, die damals mit in

Rom waren, erzählt worden fein. Auch kann man damals zu Rom- recht

wohl ein altes Grabgewölbe entdeckt und geöffnet haben; dafs aber der

Leichnam des Pallas zufamt diefem Epitaphium darin gefunden worden
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fei, das ifl es, was ich Märchen nenne, üebrigens ifl das Epitaphium bei

Heinrich reicher an Inhalt als das bei Felix Faber: ein Umftand, der hiebei

ebenfalls in Erwägung kommt.

Die Entführung des Gedichtes nach Thüringen durch den Grafen Hein-

rich von Schwarzburg, der bekanntlich zu Erfurt im Jahre 1183 am

26. Juli in einer Kloake nebft vielen andern Edlen ertrank,* hatte aber

nicht blofs zur Folge, dafs das Gedicht von Thüringen aus weit hin ver-

breitet, fondern auch dafs Heinrich von,Veldeke der Gründer höGfcher

Epik und Lyrik in Deutfchland ward. Kaum würde er diefen Ruhm erlangt

haben , wenn er und fein Gedicht in jenem nordweftlichen Winkel Deutfch-

lands geblieben wäre; denn in Thüringen, heifst es im Schlufsworte, »da

wart da^ märe dö gefcriben anders dan ob^ im war bliben«, oder wie es

in G lautet: »da wart me von gescreben dan ob^ dem meister wäre bieben :cc

das will fagen, dafs von dem Gedichte bereits ümfchreibungen in die

thüringifche Mundart waren gemacht worden, ehe der Dichter nach Thü-

ringen kam, und nun felbft eine folche veranftalten konnte, wenn er

nicht vielmehr eine der bereits gemachten nach einzelnen von ihm nöthig

erachteten Änderungen follte angenommen haben. Denn wäre Heinrich

einer oberdeutfchen Mundart in Thüringen fofort mächtig geworden oder

fchon, als er nach Thüringen kam, ihrer mächtig gewefen, fo würde der

erweislich in Thüringen gedichtete Schlufs des Gedichtes reiner von nieder-

deutfchen oder niederrheinifchen Wortformen fein als das übrige, da er

doch deren im Gegentheil nach Verhältnifs des Umfanges bei Weitem mehr

enthält. Heinrich von Veldeke ward, wie gefagt, der Vater der höfifchen,

d. h. hofgemäfsen Dichtkunft in Deutfchland, und wenn auch die un-

mittelbar auf ihn folgenden Dichter, zumal die füddeutfchen, Alamannen,

Schwaben, Baiern, die fröhliche Kunft durch allfeitige Verfeinerung noch

mehr hoben und förderten, überhaupt zum Theil begabter waren als er,

fo blieb ihm doch der Ruhm, durch alle Jahrhunderte hindurch unge-

fchmälert, »das crfte Reis auf den Baum höüfcher deutfcher Dichtkunft

geimpft zu haben,« wie Gottfrid von Strafsburg im Triftan zierlich fich

ausdrückt. Die Lobfprüche fpäterer Dichter auf Heinrich von Veldeke

hieher zu fetzen, erachte ich für übernüffig, denn fie find bekannt genug

tmd leicht aufOndbar; nur das will ich einfach bemerken, dafs die beiden

• D^tmär erzählt den Vorfall alfo: üp 6ner löven for deme keiser wart dn drengent

:

de löve föl mil den lüden in enen unr^nen gank: dar fordrunken de grßve fan Swarteborch

unde andere grÄven unde h^ren unde riddere wol bi bunderden, de keiser unlhell sik fil

küme an eneme finstere. Es gefchah diefs auf dem Reichslage zu Erfurt, den Friderich hielt,

um den Landgrafen von Thüringen mil dem Erzbifchofe von Mainz zu verföhnen.
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grofsen Nebenbuhler in der Kunft, Wolfram von Efchenbach und Gotlfrid

von Strafsburg, im Lobe Heinrlch's Hand in Hand gehen, während fie in

Hinficht des Auers bekanntlich abweichender Meinung find. Freilich war

Heinrich fchon todt, als die Genannten auftraten — er fcheint das Jahr 1190

nicht erlebt zu haben, weil weder von dem Kreuzzuge, noch von dem

Tode Kaifer Friderich's irgend eine Andeutung bei ihm fich findet, — und

einen Verftorbenen ift man eher geneigt anzuerkennen und zu rühmen,

denn einen lebenden Mitbewerber um den Ehrenkranz der Kunft; dennoch

dürfte das von Gervinus ausgefprochene harte Urtheil über unfern Dichter

als allzuftrenge, folglich ungerecht, zurückzuweifen fein. Wenn freilich

ein Mann, deffen Bildung die claffilxhe ift, die fineide Virgils mit der

Heinrich's zufammenhält und an beide die gleichen Anfprüche macht, fo

mufs ihm die letztere ohne Zweifel dürftig und chronikenartig erfcheinen;

denn bei Heinrich ift von allem dem nichts zu finden, was Virgil's Dar-

ftellung Schmuck, Zierde und Glanz verleiht. Alles wird fchlicht und

einfach vorgetragen; jede dichterifche oder gelehrte Anfpielung auf griechi-

fchen Mythus und italifche Stammfage ward mit Abficht und Üßerlegung

fern gehalten, fo weit beide nicht unmittelbar zum Gegenftande des Ge-

dichtes gehören; die ganze kühne, fchwunghafte Dichterfprache des Römers

.

gegen einfachften Ausdruck vertaufcht: fo dafs, wer den Virgil hier in Allem

und Jedem wiederzufinden hoffte, fich begreiflich bitter getäufcht fühlen

mufs. Alle diefe Dinge mufsten aber gemieden und ferngehalten werden,

wenn das Gedicht den Laien des zwölften Jahrhunderts, die von claffifcher

Bildung keine Ahnung hatten, verftändlich fein follte. Doch bietet hin-

wiederum die Schilderung der Liebe zwifchen Äneas und Lavinia bei Hein-

rich von Veldeke auch genug dar, wovon in Virgil's zwölftem Buche keine

Spur zu finden ift. Hätte freilich Virgil feinen pius Aeneas und feine

Lavinia fo mit und gegen einander reden und gebaren laffen, wie fie in

der deutfchen fineide diefs thun, Auguftus und fein Hof würden ihn

nicht für einen Heros gehalten, fie dagegen für eine Närrin erklärt

haben. Aber die höfifchen Ritter und Edeltrauen des Mittelalters redeten ,

und handelten fo, wie Heinrich beide reden und handeln läfst, und

fo waren auch in deren Augen diefer Aeneas und diefe Lavinia ganz

tadellofe Leute.

Von 3i8, 39 bis zum Ende des Gedichtes 352, 18 fallt Heinrich aller-

dings, indem er dem Gefchmacke feines Jahrhunderts zu fchr huldigte,

in den trockenen Ton der fchlichtcften Reimchroniken. In diefem

Stücke nämlich verzeichnet er in dürftigfter Kürze die Nachkommen
des Aeneas und der Lavinia bis auf Romulus und Remus, gedenkt der
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Erbauung Roms, und geht dann fogleich auf Julius Cäfar über, den er

von Romulus fowohl als von Julus-Ascanius abftammen, mithin die bei-

den Stammlinien, als deren Urheber ihm Aeneas gilt, in fich vereinigen

läfst: er Tollte durch das Recht der Geburt und nicht durch Hochverrath

zur Herrfchaft gelangt fein. Von Julius Cäfar geht er auf Octavianus

Auguftus über, aber nur um anzugeben, dafs unter ihm Chriftus gebo-

ren ward, der für die Menfchen litt and ftarb, und fchliefst mit einem

Gebete. Ueber die nachträglich angefügten Schlufsreden ifl oben bereits

gehandelt worden.

Heinrich hat feine fineide, wie er felbft angiebt, nach einem wälfchen.

d. h. franzöfifchen Gedichte (nicht italienifchen, wie Müller annahm) be-

arbeitet. Diefs franzöfifche Gedicht ift bis jetzt noch nicht wieder auf-

gefunden, es läfst fich daher auch nicht fagen, wie Heinrich zu feinem

Vorbilde fich verhalte; wahrfcheinlich jedoch ift er ihm im Ganzen treu

gefolgt.

Aufser der fineide und der oben erwähnten Legende vom heiligen

Servatius, die verloren fcheint, hat Heinrich auch \finnelieder gedichtet.

Früher ward ihm auch das Gedicht vom Herzog Ernft zugefchrieben,

jetzt aber hat man mit gutem Grunde diefe Annahme wieder fallen

laffen, und nur fo viel fteht fefl, dafs neben dem miltelhochdeut-

fchen Gedichte von Herzog Ernft, das v. d. Hagen herausgab, früher

auch eines in niederrheinifcher Mundart vorhanden war, deffen Ver-

faffer man nicht kennt, wovon aber Hanka in Prag Bruchflücke an

Hoffmann von Fallersleben mitlheilte (abgedruckt in den Fundgruben I,

228—230) und in Wien eine üeberarbeitung fpäterer Zeit gefunden werden

kann.

Was die Lieder Heinrich's betrifft, wozu auch einige Sprüche und

Liedanfänge gezogen werden mögen, fo laffe ich fie, damit man alles von

unfcrm Dichter Herrührende beifammen habe, hier folgen. Da jedoch die

Handfchriften die einen in den gewöhnlichen, hier ganz unftatthaften

mittelhochdeutfchen Wortformen, die andern aber mit noch bedeutend

mehr niederdeutfcher Färbung als die fineide geben, mithin hier eine

Menge von Änderungen nolhwendig ftattfinden mufs, wenn man auch nur

die thüringifche Mundart der fineide herfteilen will, die im Reim ftehenden

zahlreichen niederrheinifchen Worlformen aber dennoch nicht bcfeitigt

werden können: fo will ich das hier verfuchen, was ich bei der fineide

nicht wagen durfte, nämlich diefe Lieder fo wiederzugeben, wie fie

Heinrich ohne Zweifel fang: in niederrheinifcher Sprache. Und diefs mag

um fo unbedenklicher gefchehen, als Jeder, der wiffen will, wie fich diefe

I
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Lieder in dem bunten Gewände mittelhochdeulfcher Worlformen
,
mit zahl-

reichen nicderrheinifchen Reimen geziert, ausnehmen, He nur in dem

erflen Theile der von Herrn v. d. Hagen beforgten Ausgabe der Minne-

finger nachlefen darf.

Züricli, am Tage des h. Konrad 1851.

Ludwig Ettmüller.
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LIEDER UND SPRÜCHE.

I. "t sint güde niwe märe, (W. 1. P. 1.)

dat die vögele ofenbäre

singent dar man blümen siet.

Zu dien ziten in dem järe

5 stünde wal dat man frö wäre:

leider des ne bin ich niet.

Min dumbe herte mich verriet,

dat raüt unsanft unde swäre

dragen dat leit dat mir beschiel.

10 Die scönist unt die beste frouwe (W. 2. P. 2.)

zwischen dem Roden und der Souwe

gaf mir blischaft hie bevoren.

Dat is mir komen al ze roiiwe

dorch dumpheit, niet von untrouwe,

15 dat ich ir holde hän verloren,

Die ich zer besten hede erkoren

od in der werlde mohle schouwen:

noch sere vorhte ich ir zoren.

Lieve und al ze höe minne (W. 3. P. 3.)

20 brähten mich üt derae sinne;

dö ich ir ougen unde ir munt

Sach so ytal sten unde ir kinne,

do wart mir dat herte inbinne

von so süter dumpheit wunt,

25 Dat mir wisheit wart unkunt.

des bin ich wal worden inne

mit schaden sint ze maneger stunt.

Dat ubil wort si verwäten, (W. 4. P. 4'.)

dat ich niene konde verläten,

30 dö mich betrouch min dumbe wän:

Der ich was gerende üter mäteo,

ich bat si in der caritaten,
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dat si mich müste al umbe van.

So viLne bede ich niet gedän,

35 dats ein wenich üter Straten

dorch mich zunreht wolde stän.

IL ,Ich bin frö, sint uns die dage (H. 13.)

liehtent unde werdent lank!'

So sprach ein frowe alsunder klage

frilich unde an al gedwank.

5 ,Des segge ich minem glucke dank,

dat ich ein solhe herte drage,

dat ich dorch keinen bösen drank

an miner blischaft niene verzage.

Mir hede wilen zeincr stunde (H. 14. W. 5. P. 5.)

10 vil gedienet och ein man,

S6 dat ich im wal güdes gunde,

des ich im nu niene gan,

Sint dat hi den müt gewan

dat hie eischeune begunde

15 dat ich im bat entseggen kan,

dan hi't an mir gewerven künde.

It quam von dumbes herten räde (H. 15.)

it sal ze dumpheit och ergän.

Ich warnede in al ze späde,

20 dat hi hede missedän.

Wie mohte ich dat vor gut entslän,

dat hi min dorpeliche bade

dat hi mich müfte al umbe van?

23 Ich wände dat hi hovesch wäre, (H. 16. W. 6. P. 6.)

des was ich im von herten holt.

Dat seggich ü wal ofenbäre,

des is hi von mir unverscholt.

Dos drage ich mir ein gut gedolt.

30 mir is sin schade vil unmäre,

hi iesch an mir ze riehen solt,

des ich vil wale an ime enbäre.

He iesch an mir te loser minnen: (H. 17. W. 7. P. 7.)

die ne vant hi an mir niet. •

35 Dat quam von sinen kranken sinnen,



wände it im sin dumpheit riet.

Wat of im schade dar an geschiet?

des bring ich in vil wal innen

dat he sin spei zunrehte ersiet:

40 he brichet er dan he't gewinne.

111. So wie mir schade an miner frouwen, (W. 8. P. 8.)

deme wünsche ich des rises,

dar an die dieve nement ir ende.

So wie mir dar an schöne mit trouwen ,

5 dem wünsche ich des paradises

unde valde im mine hende.

Frage ieman wie si si,

die bekenne sie da bi:

iL is die wal gedäne.

10 genäde frouwe mir:

der sannen gan ich dir.

so schine mir die mane.

So wie min not gelüger wäre, (W. 9. P. 9.)

so gewunne ich lief nä leide

15 unde frowcde manechvalde

;

Wände ich weit vi! lieve märe:

die blümen springent an der beide,

die vögele singent in dem walde;

Dar wilen lach die sne,

20 dar stät nu grüner kle,

* it touwet an dem morgen:

swie wil die fronwe sich,

uieman node es mich,

ich bin unledech von sorgen.

IV. Tristrant müfle sunder dank {H. 1. W. 10. P. 10.

Stade sin der kuniginne,

Wände in poisün dar zu dwank

mere dan die kräht der rainne

ö Des sal mir die güde dank

weten, dat ich niene drank

solhen pin und ich si minne

bat dan hi, und mach dat sin.

wal gedäne
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10 valsches äne

lä mich wesen dln

unde wis du min.

Sint die sunne ir lichten schln (H. 2. W. II. P. 11.)

gegen der kalde hat geneiget

15 Und die kleinen vogelkln

al ir sanges sint gesweiget,

Trürech is dat herte min,

wände it wil nu winder sin

die uns sine kräht erzeiget

20 an dien blümen, die man siet

liebter varwe

erbleichet garwe,

dar von mir beschiet

leit und lieves nicl.

V. In dien ziden von dem järe (W. 12. P. 13.]

dat die dage werdent lank,

Und dat weder wider kläre

sunder sinen dank,

5 So verniwent ofenbäre

merlikin ir lievc märe.

Gote mach hi sin weten dank,

^swie hat rehte minne sunder rouwe und äne dwank.

Die mich drumbe willen niden, (W. 13. P. 12.

10 dat mir lieves iet beschiet,

Dat mach ich vil sanfte liden

unde enwil dar umbe niet

Mine blideschalt vermiden,

noch gevolgen dien unbliden,

15 dar nä dats mich gerne siet,

- 4ie mich dorch die minne lange pine dolen liet.

''Ich wil frö sin dorch ir crc (W. 14. P. 14.

die mir dat nu bat gedän,

Dat ich von der rouwe kerc.

20 die is mir nu so vergän,

Die mich wilen errele sere,

dat ich bin rieh gröt und here,

sint ichs müfte alumbe vän,

die mir rehlc minne sunder wich gaf unde wän.
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VI. In dien zlden dar die rösen (W. 15. P. \ö.)

. erzeigent raanech schöne blat

Fluchet man dien freudelosen

die rugär sint an maneger stat,

5 Dorch dat si minnen sint gehat

und minnen Ösen.

^ von dien bösen

löse uns got: wat schadet in dat?

Die werk is der lihtccheide (W. 17. P. 17.)

10 alze rümechlichen halt.

Hardc krank is ir geleide,

dat dül nu der minnen gwalt.

Die lösheit die man wilen schalt,

die's unversumet:

15 wal gerümet

sint ir wege manechvait.

Des bin ich getrost ie mcre (W. 18. P. 18.)

dat die uidigen mich uiden.

Nit und alle böse lere

20 mute in dat herte sniden,

Dat si sterven und dest e.

mit den bilden

wil ich't liden,

swi it mir dar umbe erge.

VII. Die blischaft sunder rouwe hat (W. 16. P. 16.)

mit eren, die is riche.

Dat herte, dar die rOuwc in stät,

dat levet jämcrliche.

5 Hi is edel unde früt, - . »

swie mit eren

kan gemeren

sine blischaft, dat is gut.

Die schöne die mich singen dut, (W. 40. P. 40.)

10 si sal mich sprechen leren

Dar ave, danne ich minen müt

niet wal kan gekeren.

Hi is edel unde früt,

Swie mit eren >



8 i&

15 kan gemeren

sine blischaft, dat is gut.

VIII. Als die vögele fröHche (W. 38. P. 38.)

den sumer singende entphän,

Und die walt is louves riebe,

und die blümen schöne stän,

5 Min reht is, dat ich nie wiche

dar min herte städechllche

von minnen ie was underdän. o

Do man der rehten minne plach cu (W. 19. P. 19.)

dö plach man ouch der eren. 4

10 Nu mach man naht unde dach ^
die bösen side leren. -'

Swie dit nu siet und jent dö sach, t-~

owe wat die nu klagen mach: c

dugende weint sich nü verkeren. /f

15 Die man nesint nu niet früt, (W. 20. P. 20.)

want sie die frouwen scheiden.

Ouch sint sie dar wider gut,

dat sin's niet wal vergelden.

Dar hi sich bi generen müt,

20 swie dat schildet die missedüt,

die prövet selve melden.

""Swie zer minne is also früt, (W. 21. P. 21.)

dat hi der minne dienen kan,

Und hi dorch minne plnc düt,

25 wal im die is ein sälich man.

Von minne komet uns al gut,

die minne machet reinen müt:

wat solde ich sunder minne dan?

"Ich minne die schönen sunder dank, (W. 22. P. 22.)

30 ich weit wale ir minne is klär.

Of min minne mit valsche is krank,

sone wirt ouch nimmer minne war.

Ich segge ir miner minne dank:

bi ir minne stät min sank:

35 hi's dump swie't niet gelouvet gar.
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IX. man seit al vor war (W. 23. P. 23.)

nu manecb jär,

Wif baten gräwe^ här:

dat is mir swär,

5 Und is ir missepris,

die licver habet ir ämis

dump danne wis.

Des mer nocb des min, (W. 2i. P. 24.)

dat ich grä bin:

10 Ich bäte an wiven kranken sin,

dat s' niwe^ zin

Nement vor aide? golt.

si jehent si sin dien jungen holt

dorcb ungedolt.

X. In dem aberillen (W. 28. P. 26.)

so die blümen fpringen

,

so louvent die linden

und grünent die buchen,

5 So hebbent ir willen_

die vögele die da singen,^

want si rainne vinden

al dar sie si suchen

Rehte an ir genot.

10 ir blischaft is grot:

der mich nie verdröt,

jlocb sir singen al den winder stillen.

Do si an dem rJse (W. 25. P. 25.)

die blümen gesägen

15 b! dien bladen springen,

dö wären sie riebe

Ir manechvalden wise,

der si wilen plagen

:

si hüven onde sungen

20 lüde und fröliche,

Nider unde hö.

• min müt stät also,

dat ich wil wcsen fro:

rebt is dat ich min gelucke prisc.

2J Mohte ich crwerven (W. 20. P. 27.)
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ratner frouwen holde,

konde ich die gesüchen,

als it ir gezämc!

Ich sal verderven

30 al von miner scholde;

sie ne wolde rüchen,

dat si von mir näme

Büte sunder döl:

up gnade und dorch not!

33 wand it got nie gebot,

dat dehein man gerne solde stervcn.

XI. Got sende ir ze müde, (W. 27. P. 28.

dat si't meine ze güde,

wand ich vil gern behüde,

dat ich ir iet spreche ze leide

5 und immer von ir scheide,

mich bindent so vast d'eide,

minne und trouwe beide:

des vorhte ich sie also dat kint die rüde.

i

XII. Si is so gut und ouch so schöne (W. 29. P. 29.)

die ich nu lange hän gelovet;

Sold ich ze Rome dragen die kröne

ich satte sie ir up ir hovet.

5 xManech spräche ,siet, he dovet?'

Got geve dats mir lönc,
^

wand ich däde ich weit wal wie:

levet si noch als ich si lie,

so is si dort und ich bin hie.

' 10 Si dede mir, dös' mir sin gunde, (W. 30. P. 30.)

vil ze lieve und ouch ze güde, f

Dat ich noch z'ctiicher stunde

singe, so mirs wirt ze müde.

Sint ich sach, dit sie die hüdc

15 so bedriegen kuiide

sam die hase dül den wint,

son gesorget ich nimmer sint

umb mines sones tohterkint.



XIH. Cerner hedich mit ir gemeine (W. 31. P. 31.)

dusent marke swä ich wolde

unde einen schrin von golde,

danne ich von ir wesen solde

5 verre, siech und arm und eine.

des sal si sin von mir gewis, ,

dat dat die warheit an mir is.

XIV. II dünt die vogelkin vil schin, ' (W. 32. P. 32.)

dat si die boume sient geblüt.

Ir sank macht mir den müt so gut,

deich frö bin, Irurech niet kan sin.

5 Got ere sie die mir dat düt

al über den Rin;

dat mir der sorgen gebüt,

aldär min lif is verre in enelende.

XV. It hänt die kalden nehle gedän, (W. 33. P. 33.)

dat die louver an der linden

winderliche vale slän. ,

Der minne hän ich güden wän

5 und weit sin nu ein vil lief ende;

dat's mir zcm besten al ergän.

Dar ich die minne gut ervinde

und ich mich ir al underwinde.

XVI.* Die noch niene worden verwunnen (W. 34. P. 34.)

von minnen alse ich nu bin,

Die ne mögen noch enkunnen

niel wale gemerken minen sin.

3 Dar mine minne schinen min,

dan die man schin bi der sunnen

al dar han ich minne bcgiinnen.

XVI. '' Man darf niet dien bösen fluchen, (W. .35. P. 35.)

in wirt dicke unsanfte we,

Want si warden unde lüchen,

als die springet in dem sne.

5 Des sint si vil des mer geve.
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des ne dart doch nieman rüchen,

want si süchent birp up buchen.

XVI/ So wie dien frouwen seilet hüde, (W. 37. i\ 36.

die düt dicke dat ubil släl.

• Vil manech man dreil die rüde,

dar he sich selven mede slät.

5 So wie den ubilen side gevät,

die gel vil ofle rail zorngem müde:

desn plicht niel die wise früde.

XVII. »ie zil is verklärel wale, , (W. 36. P. 37.

desn is doch die werell niel,

Wanl sis drüve unde vale.

die si rehle nu besiet,

5 Die ir volgenl mil, die giet,

dat si boset ie leng so me,

wanl si der minnen ave ziel

die ir wilen dienden e.

XVIII. Die schone sumer gel uns an, (W. 39. P. 39.

des is vil manech vogel blide. -

wanl si frouwent sich ze stride

die schonen zit vil wal z'enphän.

5 järlank is reht dal die ar

winke dem vil süten winde:

niwes louves an der linden

bin ich worden al gewar.

XIX. Die Minne bidde ich unde mane, (W. 41. P. 4!.

die mich hat verwunnen al,

Dat si die schönen dar zu spane

dal si mere min geval.

5 Geschiet mir also deme swane,

die da singet als hi slcrven sal,

so vlüse ich alze vil dar anc.

XX. Die Minne bcdwank Salomöne, iW. 42. P. 42.

die was die alre wisist man

Die ie getrüch kuneges kröne
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wie mohtich mich erweren dan,

5 Sin dwunge ouch mich ge-waldechliche

sint si solken jnan verwan,

die wlse was und ouch so rlche:

den soll han ich von ir ze lönc.

XXI. Schönü wort mit sütem sauge (W. 43. P. 43.)

trostent dicke swären müt,

Die mach man gerne halden lange

want si sint alzoges gut.

5 Ich singe mit vil drüvem müde

der schönen frouwen und der güden.

up ir trost ich wilen sank:

si hat mich missetröstet des is lank.

XXII. Ir stünde bat dat sie mich tröste (W. 44. P. 44.

dann ich dorch si gelige döt,

Want si mich wilen er erlöste

üt maneger angestlicher not. •
.

5 Als si't gebüt, ich bin ir döde,

wan iedoch so sterve ich nöde.

Ich levede c mit ungemache, (W. 45, P. 45.'

als si gesen hat und gehört,

Seven jär, er ich iet spräche

10 wider ir willen ein wort,

Und wil doch dat ich klage min sere:

joch is die minne als sie was ere.

XXIII. Swenne die zit also gestät, (W. 46. P. 46.)

dat uns komt blümen unde gras,

So mach sin alles werden rat,

dar von min herte trürech was.

5 Des froweten sich die vogelkin

worde immer sumer alsam e:

liet die werlt rain eigen sin,

mir däde iedoch die winder we.

Dorch sinen willen, of hie wü., (W. 47. P. 47.)

10 dün ich ein^ und anders niet.

Des selven mach in dünken vil,

dat nieman in so gerne siet.



^m 14 ^s>

Ich wil behalden minen lif,

ich hän vil wale genomen war,

15 dat dicke werdent schonü wif,

von solheme leide missevar.

XXIV. »ie da willen hören mlnen sank, (W. 48. P. 48.)

ich wil, dats' mir sin weten dank

städechliche und sunder wank.

Die ie geminden od noch rainnen

5 die sint fro in manegen sinnen,

des die dumben nien beginnen,

Want si die minne noch nie dwank

noch ir herten rüchte enbinnen.

(H. 11.
XXV. Swie wal gedienet unde crbeiden kan,

deme erget it wal ze güde.

dar an gedahte ich manegen dach.

Got weit wal, do ich ir künde alrerft gewan,

» 5 sint diende ich ir mit solhem müde,

dat ich nie zwiveles geplach:

Lones mir die güde,

wir zwei bedriegen unser hüde.

Wäre ich unfro, dar nach als it mir ftet, (H. 12.

10 dat wäre unrcht unde wunder, v

sint al min leit nach lieve erget.

Die minne is die min herte al umbe vät,

dar n'is dehein dorpeit under,

wan büschaft die die rouwe slät.

15 Des bin ich des gesunder:

rouwe is mir ie langer unkunder.
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DIE ENEIDE.

Ir habet wol vernomeD da;,

wi der kunich Menelaas besä;

Troien die riehen

vil gewaldechlichen

,

do er sie zefüren wolde

dorch Pärlses scholde,

der im sin wib hete genomen.

niht enwolder dannen komen,

e danne er Troien gewan.

manech wib unde man

beleih da jämerliche tot.

da was vile michel not,

du man die borch sach valien

.

under den lüten allen

,

der vile lulzel da genas,

manech rlche palas

wart da zefüret

von marmore gemüret

unde manech gut hüs.

dö wart der kunich Priamüs

dar inne erslagen ze töde:

aleine storber nöde,

her nam sin ende schiere *' ii»"»'

und siner sune viere:
' "" ''

"^

e; müste da also wesen,

da ne mohte nieman genesen

der gesunden noch der siechen,

sint da; die Griechen '" ='^^-'

in die borch quämen.

Elenam si nämen {Müller 30]

Heinrich von Veldeke.

und gäben si Meneläö wider

und brächen Troien dernider.

In der borch an einem ende,

entgegen dem sundern winde,

5 da wonete ein riebe man,

den ich genennen wole kan:

da; was der here £neas,

der da herzöge was.

des kuneges tohter was sin wib.

10 der generete sinen Hb.

V'irgiliüs der märe,

der saget uns, da; her wäre

von der gote gesiebte

geboren mit rehte,

15 und Venus diu gotinne,*

diu frowe is über die minne,

wäre sin müder

und Cupidö sin brüder.

Dö e; also quam,

90 da; Menelaus den sige naW' ''" ^'

unde Troien zebrach

unde sin leit gerach,

da; ime da getan was,

dö hete der here £neas

25 von den goten vernomen.

da; her dannen solde komen

unde den lib vor in bewaren

und über mcre solde varen

ze Italjen in da; ianl. .

30 da; weste wol der wiganti '-'(ÜÖ)

"

2
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dannen Dardanüs geboren was.

dö gesach fineas

die borch brinnen balde.

Dardanüs der aide

der was der ersle man,

der Troien sliften began.

ifcneas der here

der gedahte im vile sere , '^ (J | ^^

dö ime diu sorge zu quam,

sine frunt her zu im nam,

sine raäge und sine mau,

mit in her sprächen began

der herzöge fineas, •

13^, ,jjf

her sagete in da/, da war was

unde wa^ im was enbolcn

und gewissaget von den golen,

da? er sich nihl solde erweren

und slnen liD solde generen

:

da? sageter sinen holden,

die sich da weren woldeu,

da? si alle tot müsteu sin.

her sprach ,lieben frunt min,

swie diu angcst si getan,

doch newil ich niht gän

ü? üwer alier rate

deweder frü noch späte,

nu saget mir üwern müt,

wa? üh dar umbe dunke gut,

nach diu und ir e? habet vernoineu,

ob wir lebende wellen hinnen komcn

oder wider keren

und sterben mit eren

und unser frunt rechen,

swa? ir wellet sprechen,

da? ü allen lieb si,

des ir mir getorret stän bi,

des helfe ich ü, ob ich mach.'

ir iegelicher des erschrach,

do e? an da? sterben solde gän:

do duhte sie da? ba? getan, (99)

da? sie da? lant römden

denn sie sich da versümden

und rüm da erworben,

da si umbe erstorben.

5 »0 gesach der here fineas,

da? im vile leit was,

da? man da? lant wüste

und er Troien rümen müste

mit den sinen mannen.

10 her wonete verre dannen,

da die Griechen branden,

her ne mohte? niht geanden:

e? was zu der wile

wol über zehcn mile.

15 der schade nähet im harde;

iedoch schuf er die warde,

da? her al sin gut nam

und da mite enwech quam

swar so im geviele.

20 dö vant her zwenzich kiele

wol bereit und gespiset;

die worden ime gewiset

sime hüse gnüch nä.

die Griechen lie?en sie da,

25 die si dar heten braht,

und wären hin da man da vaht.

sone mohte her getün ba?,

her nam sin gut und schqf^a?

si? hin zen schiffen fürd^fj^jj, -,fji

30 vaste sie sich rürden .

j, j,ß^

her und sine holden, ,,,,; ,

die mit im varen schoklen.

stnen vater hie? er danne tragen:

der was so komcn ze slnen tagen.

35 da? er niht mohte gän.

da? het ime da? alder getan.

sinen sun Iciler an siner haut.

dar umbe rümde her da? lant,

da? her gencrcte sinen lib:

40 da verlos her sin wib, (139)
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er her ze schiffe quam,

ich ne wei? wer simc nam.

Uö der here fineas

ü? der borch koraen was,

dö hete der hell milde

wol drü tüsent schilde

unde ritter also vile;

du gieng ei ü^er deme spile.

do sie 7.en schitten quämen,

ir ankcr si dö nämen

und zogen si ü; dem sande.

der wint quam von dem lande

und treib si verre üf da^ mere.

dö was da? fineases here

sumelichc? vil frö.

dö was diu gotinne Jünö

finease vil geha?

unde tele? umbe da?,

da? sin minnern wolde

dorch den apphel von golde,

den Paris froun Venüse gab.

da quam al der nit ab,

da? Troie wart zebrochen.

da mit wart da? gerochen,

da? saget uns Virgiiiüs,]

des gehalf frou Venus,

da? Paris Elenam nam:

da grö? übel vone quam.

Dö intgalt £neas,

da? ime frouwe Jünö was

ungenädich unde gram,

dö her üf da? mere quam
und dannen varen solde

,

swar so her hin wolde,

sie was im ie widere

mit starkem ungcwidere.

diu buch sagent uns vor war,

da? sin volle siben jär

üf dem mere errete

und von dem lande verrele, (178)

da her gerne wäre.

e? was ir ummäre,

des leider grö?e quäle.

si erscheinde im zeinem male

5 unsanfte ire mäht

dri tage und dri naht.

si tet im grö?en tormint,

beide storm unde wint,

mit regene und mit hagele.

10 e? brasten ire nagele

an ir schiffen vaste,

ir segele unde ir mäste,

ir rüder und öch ir rahen:

si wolde se al ze töde slahen

15 diu gotinne Jünö.

dö quam e? also,

da? der schiffe eine? versank

unde da? volc ertrank

alle? da? dar inne was.

20 dö clagete fineas,

da? her ie dare quam,

da? her sin ende niht ennam
zu Troie mit eren

mit Pärise sime heren.

25 her sprach, her wolde? icmerclagen,

da? er niht enwart erslagen

bi dem kunege Priamö.

der stormwint zerteilde dö

diu schif vile witen.

30 also müstens rilen,

wan sie sich vor den unden

berihten niene künden.

Dö was da en sorgen

den äbent und den morgen

35 vile manich müder bam.

also müsten sie varn

unze an den vierden tach,

da? der wint dö gelach

und die starken unden

40 stillen begunden, (218]
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und geslihtet wart der se^

der so rüch was e,

unde hub sich der tach.

dö da^ £neas gesach,

da? sich da? mere slihte,

sin houbet her üf rihle

der wol gelobete wigant:

her gesach von Libia da; lant

und die berge vile hö.

des was sin herze vil vrö,

da? in Fortuna sus erloste,

sine lüte her dö tröste,

da? sie sich wol gehielden

und rürden unde schielden,

da? si ze lande quämen

und die habe da nämen

alsolich so si wäre,

da? was ein nüwe märe,

da? si gerne hörden.

si Sprüngen zu den borden,

si Stunden unde rürden,

manüche sie furden

ir arme und ir hande,

unz si quämen ze lande.

Do si da? lant geviengen

und ü? den schiffen giengen

und an die erde quämen,

da? gemach sie da nämen

alsolich so si? t'unden.

dö si dö begunden

ir schif zellen

die eilenden gesellen,

so ich die rede hän vernomen,

dö was der schiffe dar komen

sibeniu unde niht me,

der da zwenzich wären e,

dö si von Troie füren

ensament von der müren.

Dö der here fineas

in die habe komen was (258)

lutzil götes her da vant.

dö Sander boten in diu lant

zwenzich ritter gute

mit geinötem mute
,

5 da? si versuchten märe

wa? landes da? wäre,

da? si? gesagen künden,

übe si iender funden

kouf unde spise.

10 Ylionix der wise

der meisterde die schare,

diu da hin solde varen.

Dö die helide balde

gefüren after walde

15 alle wile erre,

dö quämen si also verre,

da si eine strä?en funden.

zu den selben stunden

weiden si da? niht lä?en

20 sine volgeten der slrä?en,

unze si ü?e quämen.

da si doch vernämen

ein vil liebe? märe.

si gesägen offenbare

25 eine grö?e borch stän

vast unde wolgetän.

da? was Kartägö,

die diu frouwe Didö

buwete unde stihte;

30 da? lant sie beribte

so i? frouwen wol gezam.

ich sage ü wie si dare quam,

also von ir is geschriben:

si wart von Tyre vertriben.

35 Sie was in da? lant komen,

als ich e? wol habe vernomen

und ich ü wol gesagen kan.

Sicheus hie? ir man,

den ir brüder irsliüch.

40 her tet ir leides genüch (298)
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ine alle ir scholde,

wände er haben wolde

da^ laat, da; ime gar beleih,

du her die swester vertreib.

Oö ir der brüder wart gebat,

dö nam si michelen schat

unde ein lutzile; here

und für mit schiffen über mere

und quam ze Libiä in da; lant

zu dem heren den si da vant,

der des landes da gewielt

unde die herschaft hielt,

listichlichen sie in bat,

da; er ir verkouftc an einer stat

eine wenege rlcheit:

3ines landes also breit,

da e; ir ze nemenne tobte,

als vi! so si belegen mohte

mit einer wenegen rindes hü!,

in den ztten was da; lüt

ein teil alwäre.

e; was im ummäre:

der frouwen her; erloufte,

da; lant her ir verkoufte.

Dö hie; si einen ir trüt

ncmcn eine rindes hüt,

sine wolde; niht vermidcn,

si hie; die hüt sniden

zcinem smalen riemen

und nnm dö einen priemen

und hie;en stechen in da; lant.

den riemcu si dar ane baut,

si nam in an dem ende

selbe mit ir hendc,

da mite sie dö umbe gienk;

mit deme riemen sie bevienk

einen krei; wUen.

in den selben zileu

stihte l'rouwe Didö

veste tornc unde hö, ^338}

eine schöne müre. »i

des nam si lutzcl Iure, »av

wände si was vil riebe: Üi
und warb dö listicbliche, tU

5 unz sie so verre vore quam. ,afe

da; ir wart gehörsam ib

Libiä da; lant al »l>

über berch und über tal. fi

Ir diendc lüt unde lant,

10 da; sie da nieman ne vant

der ir getorste widerstän, fik

wan diu borch was so getan,

da; si; alle; mite betwauk.

e; wäre ze sagenne alze lank

15 umbe die borch märe,

wie si gebüwet wäre. st;

des Virgiliüs der heit tia

in sinen buchen dar von zeit. :i«

des scholen wir vil iä;en mI

20 unde nach der mä;en o:

die rede harde korteu. • »•

si bete siben porten,

bi der iegelichcr

sa; ein greve richer.

2.5 ob e; not wäre,

der die borch märe

mit drin hundert rittern solde weren,

ob si ieman wolde hcrcu.

dar abc beten sie lehen.

30 die frouwen müsten si alle liehen

die riehen hüsgenö;en.

an Karlägine der grö;en

stunden torne hundert. hr

swen so des wundert, iCI

35 wil her e; versuchen, - li

her kome zu den buchen

diu da hci;ent £neide.

nach der wärheide, -h

als e; dar ane gescribcn is,

40 s6 mach hers wol sin gewis. i380)
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K.artägö Dvas riebe

und stunt gelegenllche

alier slahtc gute,

des ieman was ze mute,

da; iender wesen solde,

der CT, da suchen wolde,

da; funden solde werden

in wa;;er joch in erden,

des vant man alles da genüch.

da; wa;;er unde laut trücb.

da; mer gienk einer site

da; liefe unt da; wite

und anderhalb die flümen

grö;en unde rümen:

da enmillen stunt diu borch su vasl,

da; si nienc vorhte ein hast

alle; erdische here.

an einem ende üf dem merc

bete frouwe Didö

torne veste unde bö,

da ir wonungc was.

da stunt ein riebe palas

und schöne kemenäten

berllcbe beraten.

]flicbel was ir wistüra.

si bete grö;en ricbtüm

:

des vorhte man si sere.

in vrowen Jünönen ere

stunt ein munster da

bi ir büsc gnücb nä,

da; machte frouwe Didö.

da wart diu gotinnc Jünö

vil barde inne geret.

Didö bete gckeret

ir Hl; wole dar zu

beidiu späte unde IVü.

da; tetc si dorch die scholdc,

da; Jünö schaffen solde,

da; Kartagö diu märe

houbetstat wäre (420)

über alliu diu riebe,

und da; ir gellche

diu lant wären undertän.

e; enmohte nibt so ergän:

5 sint bete Börne den gewalt,

da; man ir den eins galt

und man ir in sande

von TÜ manegem lande.

da; was slt über manich jär,

10 da; wei; gnücb löte vor war.

Do die boten quämen dare

und sie der borch worden gowart«

und sie si ane gesägen,

do begonden si fragen

15 umbe die horch märe,

wer da bere wäre

über die stat und über da; lani.

dö sageten in zebant

die lüte die si da funden,

20 die sis gevrägen künden,

e; wäre Kartägö,

da diu frouwe Didö

gewaldicb über wäre.

dö si dö da; märe

25 rebte vernämen,

mit frage sie dö quämen

vor die frowen, da sie dö was

nähen bi ir palas

in einer kemenäten.

30 si worden des ze rate,

da; si dare wolden gän.

dö si; beten getan,

do enphienk si gütliche

frowe Didö diu riebe.

35 Itö gnadeten sie der frouweu

der minnen und der trouweii,

die si an ir funden.

so si aller beste künden

,

so sprächen sir ze holden

40 und sageten da; si wolden (4öO;
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helfe rät unde frede.

Ylionix sprach die rede,

dar umbe si ü; wären komen.

,frowe, ir habet wol vernomen,

so ich rehle wäne,

im Sit des niht äne,

im habet dajj wort gehöret.

wie Troie wart zeslöret

unde wie da; irgienk,

da;^ man lüte da vienk,

da; da lutzel iemen genas,

und wie min here £neas

mit ein luzel lüte danne für,

da; ime is worden vile sür

und die mit im wären

in disen «iben jären.

die gote heten in gesant

zu Italjen in da; lant.

sine mohten im aber niht gefromcn.

da; er dar in mohte komon.

da; lant is uns geverret:

uns hat harde gerret

unsanfte tormint;

uns hat weter unde wint

misselichen getriben;

uns is da; leben kümc blibeu

vor des meres unden.

wir sägen zeinen stunden

da; unser schiffe eine; versanl^

und da; volc alle; ertrank.

des wären wir alle vil unfrö.

sich hat diu frouwe Jünö

harde an uns gerochen.

unser schif sint uns zebrochen,

di borde und die negele,

und geri;;en unser segele;

zebrochen sint die mäste

unde diu rüder vaste,

die lineu und diu ankcrseil.

unser schiffe is noch ein teil (498)

küme an da; lant komen.

unde habenl habe genomen

hie bi an üwer lant.

min here bat uns her gesant,

5 da; ir im wellet gnädich wesen

und in hie lät bi ü genesen

und weteres irbeiten :

und siniu schif bereiten. r>i

ob e; ü gevalle iij.i

10 her dient ü und wir alle. hu

swie so ir gebietet. ä-

wir hän uns genietet

gr6;er arbeite

üf dem mere breite.' .^ hi I«? i9i\

15 Do anlworde im frouwe Didö,

si sprach ,ich bin des vile frö,

da; ir her sit komen. -Hi

ich hän e; alle; wol vernomen i.

umbe Troie, wie; da quam, ,i.

20 wie Menelaus den sige nam.

ich wei; es wol die wärheit:

ir habet michel arbeil

irliden nu vil manegen tach,

des man gelouben wole mach,

25 wände ich wei; wol ein teil

umb eilende und umb unheil : .>

und umbe solhe scbifvart, );•

sint da; ich vertriben wart,

er danne mich got hie beriet.

30 ichn bin hinnen geboren niet:

Tyre da; was min lant. j

der üch da here hat gesaut, (.';

£neas der here, a ötüji 6^1,.

dem wil ich gut und ere

35 und dienstes tun also vil,

aiser selbe nemen wil.

ich wil im bieten äne uüt

da; ich nie manne erbot

in der werlde noch nie,

40 und wolder alle; wonen hie 538
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und lies^e sin umbcvaren siän,

des her genüch hat getan,

uu in got here bat gcsant,

ich teile im lülc unde iant

und alle; da; ir hie gesiet.

und enwii her des tun niet,

die wile und er wil hie sin,

ich und al die frunt min

unde horch unde laut

unde schaz unde gewanl

da; stet ze slneme geböte,

ich wil es danken deme gole

der in da her sande.

her sal in diseme lande

alles des haben genüch,

des disiu erde ie gelräch

her und stne holden,

ob si e; haben wolden,

die wile unz ich sal haben da; leben,

ich woldes in genüch geben

mit Uhteme gedinge

äne phenninge

jungen unde alden.

ich wil in wol behalden

in miner kemenäten.

ich wil in wol beraten

gellch min selber übe.

nien wart von einem wibc

ba; enphangen ein man,

ob ich mach und ob ich kan.^

»ie boten wären vile frö,

dö in diu frouwe Didö

also gute rede bot,

wan des was in doch not.

mit der frouwen urlove

füren sie ü; dcme hovc

unde kerden hin nider

zir heren ftnease wider

aldä sie in fanden.

in den selben stunden (378;

wären diu schif zesamene komeu,

diu in der wint hete genomen,

diu si wänden hän verloren

in deme storme da bevoren.

5 diu stunden al ensament da

bi einander gnüch nä,

sunder da; da was versunken,

da die lüte inue irtrunken,

des si sint iemer mere enbären.

10 diu ander in komen wären,

des wären si alle vile fro.

Eneas was vile hö

üf einen berch gegangen,

dö in begunde belangen

lä nach den, die her hete gesant

dorch versuchen in da; Iant

umbe solhiu märe,

als im lieb wäre

unde er gerne hete vernomeu.

20 do gesach her die boten komen.

Ingegenc in her dö gienk,

minnechliche er sie enphicnk

mit frölicheme mute,

dö ime die boten gute

25 nähen begunden.

her sprach ,wa; habet ir funden?'

»alle; gut.« ,unde wa;?'

»Karlägö.« ,wa; is da;?'

»e; is ein horch here.«

30 ,dorch got, saget mere,

is si verre?* »nein, s'is nä.«

, fandet ir den kunich da?'

«da nis kuneges niht.» ,wie dennc so ?*

»da is diu frouwe Didö.«

33
,
gesprächet ir si?' »ja wir täten.«

,wie fundel ir si?' »wol beraten.«

,wa; enbütet sie uns?- »alle; gut.«

,meinet sie e;?' »ja si tut,

sie enphienk uns mit minnen

iO und wil üch des brcngcn innen, (618)
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da; ir ir willekomen sit

zu also langer zit.

so ir mit ir wellet sin.

sie wil ü da; lä;en schtn,

da; si üch vil gerne siht.

ü enmach hie gewerren nibt

noch nihtes gebrechen

des ieman mach gesprechen.

des ir wellet oder geret,

ir werdet es alles geweret.

weit ir zu if keren.

sie wil ü mit eren

,

ob ir mit gnaden wellet leben,

und äne kouf genüch geben.

lä;et sis gewalden,

si wil üch wol bebalden

in ir selber palas.»

des frowete sich tneas.

Du her die boteschaft vernam.

zu sineni volke er wider quam

frölich nnd offenbare

und sagete in da; märe,

da; er hele vernoraen,

wie sine boten wären komen.

zu zin nam er dö rät

umbe so getane tat,

wa; si des raten wolden,

ob si dar varen soldcn.

dö worden si des alle vrö.

da; in diu frouwe Didö

die rede ie wolde enbieten.

vil vaste si im rieten

beide junge und aide,

da; her dar Iure baldc.

Dö wart her des zc rate,

da; er also täte,

wände si; alle rieten,

dö hie; her gebieten

den ritären, die her wolde.

die her mit im füren solde. (,658)

nibt si dö ne bciten,

vil wol si sich gereiten

mit herllcbem gewande, .
>'«ä

des si von ir lande >

5 gnüch dare brahten,

zierheit maneger slahte ,it

und manege grö;e richeit. j^

dö si alle wären gereit ib

so e; heren wol gezam, -iu

10 fineas zu ime nam . . ,ib

ritter fünf hundert, .,« (»i»

die bete her gesundert >

unde erkoren ü; dem herc

da; er braht het über mere,

15 die wären ime alle gereit. n

an den het her die fromecheit u

vil ofte erfunden, -n

da; si vil wol künden '•

sprechen unde gebären

•20 und edele lüte wären s

und sumeliche so wol getan, J»

ob si vor den keiser solden gän

da; si im wol gezämen.

man saget uns, da; si nämca

üo manich gut kastelän

snel unde wol getan

und manich schöne rävit.

dö e; den heren dühte zit

da; er zu der borch rite,

30 dö was er nach sime site

gekleidet herliche. [i

£neas der riebe

der was ein schöne mau,

deich ü niht vollen sagen kan, .>

35 wie rehte minnechliche er was. »

dö reit der herc fineas

mit den sinen mannen

herliche dannen

mit einer schönen schare.

40 dö hie; er mit den schiffen varcn (698)
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hin zu der müren,

dar si doch gerne füren.

Du her zu der horch quam,

du dühte si in vii lussam

ü^en unde innen,

sine mohte niht gewinnen

dehein here mit gewalt.

dö der märe helt halt

mit stnem volke dar in reit,

die strafe vander vile breit

und sach beidcnthalben stän

manich hüs wol getan

und manich riche palas,

da^ von marmore was,

da her vor soldc riten,

und gcsach en beiden silen

magede unde frouwen,

die in wolden schouwen,

gezieret unde gebunden,

so si allerbeste künden,

die in gerne sägen,

sine dorften niht fragen,

welich der here wäre:

fineas der märe

was so schone da bevoren

,

da-ij er übte was erkoren.

Do quam der here £neas

da frouwe Didö was,

diu märe und diu riche.

si enphieng in minnechliche

und dar zu alle sine man.

dö sin küssen began,

sie schuf im sinen gemacii.

dai^ ime nihtes gebrach

und allen sinen holden:

man Ict da da^ si wolden.

Dö der here £neas

in die borch komeo was

frowen Didünen ze hüs,

do geschüf sin müder Venus (738)

und sin brüder Cupidö,

da^ in diu frouwe Didö

starke minnen began,

da^ nie wib einen man
3 harder mohte geminnen. -

'

des brahte sie in innen

,

da^ sis ubele genö;.

ir minne diu was ze grö'^,

wand si drumbe müste geben

10 ze aller jungest ir leben

und jämerliche ir ende nam.

nu höret, wie e^ dar zu quam.

Dö e^ also ergienk,

da^ fineam enphienk

15 frowe Didö diu riche

also gütliche

und alle die von deme lande,

sine boten her dö sande

von der borch hin nidere

20 zu den schiffen widere

nach Ascänjö sime sun.

dannoch hie^ er mere tun

flneas der märe:

sinen kameräre

25 hie^ er schiere brengcn

(ern wolde^ niht lengen)

einen koph von golde,

den ein sin holde

bete in größer hüte,

30 und einen mantel guten

harmin wi? alse ein swanc.

der zobel was dar ane

breit, brün alse ein here

(den hct er braht über mere),

3o lanc zu den fü^cn

,

her was geworht mit mü^en.

der samit was gut rot.

ei ne was dehein not.

da; iemau des gerüchtc,

40 da; er einen heuern suchte JUS)
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iender an deheiner stat.

dar zu her ime brengen bat

zwene bouge und ein vingerlln

und ein nusken guldln,

meisterlich gewieret

mit golde wol gezieret

and einer riehen frowen gewant,

s6 nie in da; lant

dehein heuere? quam.

e^ was vile lobesam:

ein phellcr dalmatica.

in hete diu'kunegin £cuba

ane, so si die kröne trüch.

her was lobeiich genüch,

hern mohte niht beider sin.

£neas lie'^ wole schin

wes her da mite gedahte.

dö man e'^ ime brahle,

dö sand er; frouwen Didön.

diu gab ime den widerlön

so harde ü; der mä;en,

der be2;er wäre verläsen.

Zu den selben ziten,

do ze hove wolde riten

der jungelink Ascänjiis,

do rürdin frouwe Venus

mit ir füre an sinen munt

sä zu der selber stunt

e her züze hove rite

unde gab im da mite

solhe kraft von minnen da.

swer so in kuste dar nä

zu dem ersten male,

da; der von minnen quäle

verholne und offenbare

da iutfenget wäre

mit der minnen füre.

da; koufle vile türe

Dido, diu; dar abe uam,

dö da; kint ze hove quam. \816)

Vernemet seltsäniu dink.

do Ascänjüs der jungelink

zu der frouwen bequam,

dö was her vile lussam.

5 gezogenlicbe er zu ir gienk,

mit den armen her si umbevienk,

si kuste in an sinen munt:

des wart si zu der stunt

vaste bestricket.

10 in ir wart erquicket

der minnen für vile hei;,

da luzel ieman umbe wei;, n

den e; nie gebrande. ^
die starken minnc sand«

15 diu gotinne Venus •-

frouwen Didön ze hüs, «^

da si ir selber umbe verga;.

Eneas bi ir sa;

do si also brinnen began.

20 her was ein vil schöne man

unde minnechliche getan.

done mohte si des niht engän,

si enmüste in starke minnen. a;

er hers worde innen li

25 des dühte die frowen vil lanc, ^.

wan sie diu minne sere dwanc. .

Do enweste niht £neas, <\

da; im frouwe Didö was ."

so unmä;lichen holt,

30 wände si grö;e undolt

in ir herzen verbal, u

da; sie von minnen also quäl, t;

sine getorste niht beginnen.

da; si ime der minnen

35 zerist zu gewüge.

swie si sie vertrüge,

es nam si grö;e häle,

sint ir Venus die sträle

in da; herze geschö;.

40 sie leit ungemach grö;, (8o*» "
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(liu märe frouwe Dldo. >«"

dö quam der here Cupidö

mit siner vakelen dar zu

und habet ir späte unde frü

dasr füre an die wunden.

üi wart in korzcn stunden

vi! misliciien gevar.

da; gesägen die des nämen war.

si leit vii michile not.

in korzer stunde wart si rot,

dar nach schiere varlos:

ir was hei; und si fros.

Si was von minnen also wunt:

da; ir e was wole kunt,

da; müsle mans do leren,

sine weste sich war keren,

sie leit michel arbeit,

do da; e;;en was gereit

und si über tisch quam,

do dicnde man als es wol gezam

ir unde ir gesten,

den lihten und de'n besten,

man gab in gnüch über al

in der kemnälen und in dem sai

vil gezogenüche.

frowe DJdö diu riebe

hete es wol geraten

mit den die e; täten,

wand ir der here ftneas

ein vil lieber gast was

und alle sine gesellen.

man cnmohte niht gczellcn

diu rihte noch da; trinken,

des icman mohte irdcnken

des beten si alle genüch.

gelüchllch man; vore trüch.

d6 da; e;;en was getan,

dö was da manich Troiän

wol gemüt unde frö.

HU was die frouwe Didö (896)

und der h^re Lineas i r»'

aldü in lieb was

ensament gese;en an ein stat.

minnechliche sie in bat,

5 da; her sich bedehte

unde ir sagete rehte,

wie Troie wart gewunnen.

her sprach ,ir habet begunnen

einer rede, diu mir we tut.

10 sint e; üch aber dunket güt^

ich bin sin, frouwe, vil gereit,

da; ich ü sage die wärheit,

wände ich si wol gesagen kan,

s6 da; üch des nieman

15 ba; berihlen enmach,

wände ich; hördc unde sach.

Ich bin es alles vil gewis,

do Alexander Paris

Meneläö sin wib nam,

20 da michel übel abe quam,

des raaneger ubele genö;,

Troie diu was vile gro;,

[drler tageweide lank

al bi des meres gank,

25 und] einer tageweide wlt.

wir wären do zu der zit

vil harde verme;;en.

dö wir worden bese;;en,

wir heten manegen fromen man,

30 so ir nie kunich me gewan,

in einer horch also vil,

da; mach glouben swer so wil,

e; is diu rehte wärheit.

die Griechen funden uns gereit

35 ze storme und ze slrlle

ze aller slahle zUc,

ze rosse und ze fü;e.

wir heten gute mü;e,

wände wir wären zehen jär

40 also bese;;en, da; is war. (930)
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werhaft sie uns fänden,* -i'^'^-

wir häten under standen

mer denne ein jär frede

üf bescheidene rede,

da^ wir zu zin giengen

unde si uns enphiengen

und si zu uns quämen

und unsen kouf nämen

und also füren her unt dar.

dö sie des worden gewar

da; si uns mit deheinen sinnen

niht mohten gewinnen

und dicke schaden heten genomen,

dö warn si des enein kernen,

da; si uns begeben wolden

und dannen varen solden.

Oö si ze rate worden des,

dö erretes Ulixes,

dem wir iemer mögen fluchen,

her sprach, her wolde versuchen

ein list, des her hete gedaht.

dö hie; er lach unde naht

ein ros von holze machen grö;.

der arbeit in niht verdrö;.

e; was wit unde hö

und was gemachet also,

so uns dar abe gesaget is,

da; wir des soln sin gewis,

mit funfzich solren sunder

obene unde under

und mit solhen sinnen,

da; man tele enbinnen

ritter funfzich hundert

von dem here gesundert.

dö e; alle; getan wart,

dö hüben sie sich an die vart

unde für bi naht da; here

mit den schiffen in da; mere

hin dan in ein lant,

da man sie sint inne vant, (976)

und lägen da verborgen.

als dö quam der morgen ^'

unde lieht wart der tach

und man da; wunder gesacb,

5 dö wart da; schiere märe,

da; da; here entrunnen wäre,

»ö man; in der horch vernam

,

dö reit der kunich Priam '"

dar ü; mit sinen mannen. ''

10 dö was da; here dannen. "'•»

des wäre wir alle vile frö *'

da; e; komen was also. %
e; quam uns doch unrehte. ^*

e; quämen unser knehte ''*

15 da si einen man funden ^

nacket unde gebunden,

der uns alle betrouch

und uns tüvelliche louch.

niht langer sie ne beiten, 'i*

20 vor den kunech sin leiten.
'

her quam in der gebäre,

als er siech wäre.

wunderlich was sin klage,

aiser betalle wäre ein zage,

25 mit den zenen slüch hermanegen slach.

dö in der kunich ane sach,

dö zaider in zeinem armen ''^*

und begunde in zerbarmen.

her gebot da; man in cnbant

30 und hie; im geben gut gewant.

dö frägete man in märe,

wä da; here wäre

und war umbe er da wäre blibeu.

dö begunde er weinen unde bibea,

33 Her sprach ,here, ich bin ein Kri«h

und von angestcn siech,

des wirt mir unsanfte bü;,

wände ich nu sterben mü;.

vile sicher bin ich des.

40 also wolde Ulixes, (1016)
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an dem buche und an der site.

sie macheten tore wlte,

dar ü? si balde giengen.

die borch si al beviengen,

ir willen sie dö täten,

si wären wol beraten,

si beten da ze stunt

ritter funfzich tüsunt,

da? was ein michel here.

dö wart äne were

diu meiste borch gewunnen.

hetes uns got gegunnen,

e^n raohte niht also wesen,

ob wir solden sin genesen.

si brächen die borch und branden,

da? für si ü? sanden.

dö da? jene gesägen,

die in den schitten lägen,

die danne wären gevaren

mit den großen scharen,

unde sis worden gewar,

dö kerden si alle dar,

da? märe mahtige here.

dö ne dorfte unser were

niender werden begunnen:

sus wart diu borch gewunnen.

Dö e? also komen was,

da? nieman genas,

die sich da wolden weren,

du wolde ich minen Hb nercn,

wände e? was mir geboten

von minen mägen den goten.

dö ich weste unde gesach,

da? diu borch der nider lach

unde ich niene mohte genesen,

ob ich da wolde sin gewesen:

dö hüb ich mich dannen

mit drin tüsent mannen

mit vil herlichen scharen

und wolde zu Italjen varen (1220)

über da? mere breite.

nu bin ich mit arbeite

alsus her zii ü körnen,

alse ir wole habet vernomen.'

5 »es wunderde sich frou Didö,

da? man Troien also

göwan unde zebrach.

sine rüchle wa? her sprach,

wan da? her eht spräche.

10 si forhte da? ir gebräche

der Stade und der wile.

sine hie?en niht ilen:

ir tete vile ba?,

da? si zi irae sa?

15 unde si wider in sprach,

da? was ir mere gemach

dan si üf eime bette läge

unde sie sin niene säge.

also was sie bedaht:

20 müste si alle die naht

bi ime sin gese??en,

si hete wol verge??en

alles des in der werlde was.

dö der here Eneas

25 der rede genüch hete getan

unde slät'en solde gän

da sin bette was gereit,

da? was der frouwen vile leit,

wand si ungerne von im schiel.

30 alsus saget uns da? liet.

nö si dö dannen solde gän,

done mohte sie niht üf stän,

wan da? ir half fineas,

da? ir vil aneminne was.

35 vil linde dühte sie sin hant.

dö leite sie den wigant

in eine kemenäten.

da wären wol beraten

diu belle senfte unde weich.

10 da in sie mit ime streich. (1260)
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si frägete den Jumeräre,

ob da; bette senfte wäre.

si hie; da; senfte machen.

nü was da; deckclachen

purper unde marderin,

e;n dorfte niht be;;er sin;

da; lilachen deine

wl; unde reine,

da; bette senfte unde wit.

diu zieche was ein samit

wol gedüht mit vederen,

diu underziecbe lederen,

vile weich unde vast.

dar üffe solde der gast

rüwen under stunde,

dem sis wole gunde.

dö ze derae male

ein colter von zendäle

lach underm bette üf dem strö.

da; hete frouwe Didö

alle; ensament dar gesant

da; gölte bettegewant.

der bolster was phellelln

und da; wankusselin

ein vil gut samit was.

des gnadete ir fineas.

Oie kerzen hie; er setzen,

si wolde sich da letzen

mit frouden und mit spile.

da hran der kerzen also vile.

da; man so liebte gesacb,

alse; wäre mitter tach.

e; was ouch da warm genüch.

dürre holz man dare trüch.

da was füre äne rouch;

da; hete sie bedaht ouch.

diu minne dwanc si sere,

idoch konde si die cre

vile wol bedenken,

dem heren hie; si schenken (1298,

Heinrich von Veldeke.

und allen sinen holden,

so vil so sis wolden,

win unde lütertrank.

her saget ir gnade unde dank.

5 da; si sin so wole phlach.

vil dicke sie in ane sach

mit fruntllchen ougen.

die nosken und die bougen,

die her ir hete gegeben,

10 die wären ir lieb alse ir leben.

Do e; so verre naht was

unde der bere £nca$

gerne rüwen wolde

und si dannen solde

15 gen mit ir mannen,

dö schiet se ungerne danneu.

si wäre gerne beliben noch,

dannen schiet si iedoch

in ir kemenäte.

20 dö dühte e; vile späte

ir juncfrouwen.

dö hie; si balde ztiuwcn

da; si ze bette quäme

alse ir wol gezämc,

25 ir gemaches sie gedahten,

herliche sie si brahten

da ir bette was gereit,

mit guten phellin bespreit,

alse e; ir wole gezam.

IV) dö si dö dar zu quam

unde gelegen was dar ane,

die frouwen sande si alle dane

wib unde magedin,

die da b! ir solden sin.

35 si wolde beliben eine da.

diu minne was ir alze nä,

diu si ze unsanft ane quam

und irden släf gar benam.

dö si denkende wart,

40 ir bette dühte sie vil hart (1338)

2 3
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und was doch senfte genüch.

jr was alle^ widerfüch,

daj si gerürde unde gesach.

do si eine wlle da gelach

und sich diu müde merde,

ir boubet si umbe kerde

nider zu den fü^en.

im mohte gebÜ3;en

da;^ ir wcrrende was

nieman wan fineas,

des si niene vergaß,

si rihte sich üf unde sai;,

misliche si e^ anc vienk,

von dem belle sie do gienk

nider an die erden,

sie sprach ,waij sal werden

der armen frouwen Didön?'

si bat genäden Cupidon,

fineases brüder,

und Venerem sine müder.

Sie bestreich ir ougen

mit den lieben bougen

unde kuste ir vingerlin.

si wolde des gewis sin,

daij si niemer mohte genesen,

dö si umbe fineasen

denken begunde,

do wolde sie die stunde

also hine bringen

mit etesHchen dingen.

da/, was al ir ahte.

so si umbe in dahte,

so ir ie wirs was.

done wesle niht Cneas,

da; si so mit der minne vaht

und si in aller der naht

nie sanfte gelach,

vil dicke rüfts ,wan wäre; lach!'

vil unsanfte si lebete,

si switzele unde bebete, (1380}

sie leit michel ungemach.

zu ir selber sie sprach

,wie lange sal e; sus stän?

wa; hän ich dem tage getan?

3 wer hat in geerret,

da; her so lange merret?

ich hän e; dicke gedaht,

diz is diu langeste naht

diu in der werlde ie wart.

10 ouwe der vart,

da; Paris Elenam nam
und da; her ie zu ir quam,

dar umbe Troie wart zebrochen.

da; wirt an mir gerochen

15 unsanfte unde sdre.

ouwe, war sal min ere

und min rät und min sin,

da; ich her zu komen bin?

nü bedarf ich wol arme,

20 da; sich Venus min erbarme,

ob ich iemer sal genesen,

od ich raü; schiere tot wesen.'

l»a; geno; sie der minne,

da; si in manegem sinne

25 ir dink anc vienk.

diu nnht zegleil und zergienk

nach der vinster hanecräl.

reble an der tagerät

dö lach frouwe Dldö

30 unde quam also,

da; ir da; ouge zu quam.

ir deckelachen sie nam

under ir arme vasle.

ir getroumde von ir gaste:

35 si dühle da; e; wäre

flneas der märe.

sie dwanc e; an ir munl

zu vil maneger slunl.

grö; wunder si machete.

iO dö si dö intwachete, (1420)
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ein wlle hcte sie gemach,

unze da; sie gesacb.

da; der here fineas

da bi ir niene was.

dö was ir aber vile we

noch wirs danne e.

ir nc was niht ba;.

an ir bette sie gesa;,

sine weste wie si üf quam,

ir gebende sie do nam

und ir gewant und ire schii

und alle; da;s an soide tun

da; tele si alle; eine an

und gienk trurende dan,

des sie vil ungewone was.

da; geschüf aber £neas,

da; si ir dink so ane vienk.

in eine kameren sie gienk,

da ir frouwen lägen,

dö si si komen sägen,

dö wären sie in sorgen:

e; was doch frü morgen.

Sie hele micheln ungemach.

geswäsUche sie dö sprach

zu ir swesler Annen,

si leite sie dannen

in ir kemenäten wider

und viel an da; betle nidcr.

si clagetc ir ir ummaht.

da; si in aller der naht

nehein teil gesliefe,

si süfte viic tiefe

und wart vil ubeie getan,

si sprach .min ere wil zergän."

«frouwe swester Didö«

sprach Anna, »wie denne so?

saget . wa; is üwer nöl.«

.swesler, ich bin vil nach tot.' [stunt ?«

»wcnne wordct ir siech , ze welher

.swester, ich bin al gesunt (1460;

unde enmach doch niht genesen,^

»swester, wie mach da; wesen? j,,,

ich wäne, frowe, e; is minne.«

•ja ja, swester, mit unsinne.'

5 »war umbe gehabet ir äch also,

liebe frouwe Didö?

war umbe weit ir sus verderben?

im dorft von rainne niht sterben,

ir moget vile wol genesen,

10 es mach gut rät wesen.

e; nis dehein man üf der erden, ^

her nc möge ü wol werden,

her ne si frö, weit im minnen.

ir soll üch ba; versinnen.«

15 Do antworde ir frouwe Didö

,e; enstäl mir niht also,

e; is diu wärheit da;.'

»ir solt üch versinnen ba;.«

.ich täte wan da; ich enkan.

20 nü wi;;et ir wol, deich minem man

Sicheö swür unde gehie;,

der mir grö; gut \ie%

unde michel ere,

da; ich nimmer mere

25 deheinen man genäme

swie so e; mir quäme.'

Dö sprach aber Anne

»ir sprechet von dem manne

alze vile äne not.

30 ja is her manegen tach tot.

war umbe sprechet ir da;?

wa; wäre ime deste ba;,

da; ir nü verderbet

und tumbliche erstorbet?

35 ir endorfel üwer leben

dorch slnen willen niht geben:

hern mohtes ü niht gelönen.

ir soU üwer selber schönen. •

disiu rede die ir tut

40 diu nis ü ze nihle gut. (1502;
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liä^et diso rede sin

unde tuot den rät min,

dsi is mere wlsheil.

saget mir die wärheit:

wer is der sälige man,

dorne got der eren gan

da^ ir in weit minnen?

des bringet mich innen,

ich wil ü raten dar zu

bcidiu späte unde frü,

wände ich ü wol gutes gan.

waj ob ich solhen rät kan

da ir mite berihtet sit.

nü saget mir in, des is ztt.«

Sie sprach ,ichn wil üch niht helen,

swester, ich wil ü bcvelen

minc ere und min leben,

ir solt mir rät dar zu geben.

o'i{ is (sprach si) der man

der nie geliehen gewan.

ich mü^ ü sagen stnen namen,

swie sere so ich mich schämen:

da^ nennen tut mir vile we.

her heisjet' sprach si ,der £
und dar nach Nfi.' über lank,

also sie diu minne dwank,

e si voliespräche AS

,

dö wesle sie wol wer er was.

I»ö sprach aber Anne

»ir sprechet von dem manne,

den ich mit ougen nie gesach.

so ich mich verdenken mach,

ir nis dehein so wol getan,

hern si ein edel Troiän

von hereme gesiebte:

diu gelich tut her rehtc

mit worden und mit werken,

der e^ kan gemerken.

her is scone und lussam, [(1542)

im enmobte nieman wesen gram.

her is frumech unde gut.

swa? ir dorch in getüt

da? enmach niht sin verloren:

ir habet geluckeliche erkoren.

5 die gote habenl in her gcsant

dorch üwer gute in diz lant.«

Oö sprach diu frouwe Didö

,war umbe lobet irn nü so?

wi^^et ir, da? ir missetüt?

10 her is mir ze schöne und ze gut.

ich enwei?, wer e% ü riet,

ir endorfet mir in loben niet

s6 ir in mir ie mere gelobet,

so min herze ie mere nach im tobet

15 und smilzct cnbinnen

nach den sinen minnen.'

Anne sprach »hän ich misse''

ich wil es gerne in bü?e stän

und wil es gerne engelden.

20 sold ich den heren scheiden.

frowe, so müste ich liegen.

ich enwil üch niht triegen:

weit ir bedwingen üwern müt,

ich bewise üch, wie ir ba? tü(.

25 wir soln des beginnen

da? wir in üwer minnen

solen innen bringen

mit eteslichen dingen.«

fSi sprach ,ich bin es al gereit.

30 got wei? wol die wärheit,

wie gerne ich es begonde,

ob ich? getün konde

da? ich in innen brahte,

so da? her nine gedahte

35 deheines ubeles dar zu.

ichn wei? wa? ich da mite tu,

ich vorhtc zunmä?en

da? tun und da? Iä?en.'

»wa? touch diu rede danne«

40 sprach aber Anne, (1582)
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»ob irs weit missekerent"

ir moget in wol mit eren

fruntltchen ane sehen.

im dorfet dorch da; niht jehen

,

da; ir in ibt minnet,

unz da; her sich versinnet

her nis niht ein tumbe.

wa; wi;;et ir dar umbe,

ob her ü is von herzen holt

und er mit manlicher dolt

in sime herzen mione treil

und er si niht wider üch enreit?

diu wlb sint bröder dan die man:

wa; ob her ba; helen kan

unde leit gedoien mach?

mer schadet ü ein übel tach

dan ime tu ein ganze; jar.«

,ouwe' sprach sie, ,wan wäre; war,

swester, so moht ich genesen:

anders müsle ich tot wesen.'

Oer rät was gescheiden.

den frouwen den was beiden

vi! vaste des ze mute,

da; sie mit allem gute

des heren wole phlägen,

und ob si da; gesägen

und sie des worden innen,

da; her deheiner minnen

an frowcn Didön gerüchte,

ob her; an sie versuchte,

da; sie in gewerde,

wan sis vil sere gerde.

Eneas der märe

swie wol so her wäre

enphangen unde geret,

her bete so gekeret

sin herze unde slnen müt,

da; her dorch dehein gut

iemer da niht beiibe

noch der eren sich verscribe, (1020)

dar umbe her waH gesaut

zu Italjen in da; laut.

da hine was sin wille,

des gesweich her aber stille.

5 IViste da; frou Dido,

so wäre sie vi! unfrö;

c; was si harde verholen.

icdoch müste sie doleu

ungeinach und arbeit.

10 ir dienest was vil gereit

ir liebeme gaste,

der ir herze vaste

bäte gebunden

zu zim zailen stunden

15 mit der minnen stricke^

bt im was si dicke

unde alzoges wäre gewesen,

an in enmoht si niht genesen,

sine bete deheinen gemach

20 wan so si wider in sprach

und her ir antworde,

da; si gerne hörde

sva; so e; wäre,

sine getorstem otfenbärc

25 niht gesagen wa; si dahte

bi tage und bi nahte;

sine getorsten der minnc

niht bringen inne.

sine woldc ir im niht jehen;'-'

30 si bete gerne gesehen, ir

da; her des gerüchte,

da; hers an si suchte.

Do der here fineas

also lange da gewas

35 und diu frouwe Didö,

da; sis niene mohte so

geahlen noch gefügen,

da; si enein getrügen

die minne, der si gerde,

fO dö da; also werde (1662)
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langer dan si dühte gut,

dö quam ir dai in ir müt,

da^ si des wart ze rate

eines äbendes späte:

ir müt trücb si dar zu,

das; si eines morgenes frü

in den walt riten wolde

und sich banechen solde

und hören die hunde

und korzen die stunde,

wandes was ir vile not.

den meisterjageren sie gebot,

si wolde riten in den walt

:

al wäre da; weter kalt,

si wolde, da; man jagete.

er e; volle tagete

des morgenes vile frü

gereite sie sich dar zu.

Oidö diu riche

diu was heriiche

gezieret mit gewande,

da; si in deme lande

vil wol gewinnen mohle

so ir selber tobte,

da; ir aller beste gezam

und da; ir vil rehte quam,

mit golde und mit gesteine.

ir hemede da; was deine,

wi; unde wol genät.

dar an was manich golldrät.

e; was gedwenget an ir lib.

si was ein wol geschaflen wib,

so si ba; endorfte sin.

ir belli; der was hermin,

wi; unde vile gut;

die kelen rot alse ein blüt;

die ermcl wol ze mäzeu wit,

dar üffe ein grüner samit

nach ir llbe wol gesniten.

da; hete si ungerne vermiten. (1704)

her was wol gezieret

und vil wol gezimieret

mit berlen unde borden,

die dar ^ü gehorden.

5 vile wol her ir gezam,

dö sie in an sich genam.

da si sich mite gorde

da; was ein türe borde

geworht als si wolde

10 mit Silber und mit golde.

Ir mantel der was

ein samit grüne als ein gras;

diu vedere wi; hermin

da; si niht be;er mohte sin.

15 der zobel brün unde breit,

dorch da; si jagen reit

sonc was der mantel niht lank.

si weste wole wa; si dwank.

wol was si gebunden,

'20 ir här was ir bewunden

mit einem borden der was gut.

dö brahte man ir einen hüt,

mit grünem samite bezogen,

da; vernemet vor war ungelogen

.

25 ein borde was alumbe drane.

si wäre vil gerne dane,

ir was vil liebe zu der jaget,

ich ne wei;, wie manich maget

mit ir ze varne was gereit.

30 da; si niht schiere enreit

da; was ir leit unde zorn.

zwene goldine sporn

het man ir an gespannen.

dö si mit ir mannen

35 quam gegangen zu dem tore,

dö vant si fineam dervore

unde sine geselleschaft.

grö; was ir ritterschaft.

si wären frü dare komcn.

40 diejagethelensiwolvernomen (1744)
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und si hete e; ime enboten.

rot golt wol gesoten

lühle wider den lach,

da^ au ir gewandc lach : i« ^b ir

unde an ir gesmide. v

golt unde side

was vil an ir gewant.

dö sie fineam vant,

dö was ir vile deste ba^. (i:;i

her diende ir da si üf sa^.

tu si üf da^ pharit quam,

mit dem zoume sie nam • li,

£neas der märe,

des si dö niht enbäre

umbe ein vilc micbel dink.

do leite sie der jungelink,

des was ir herze vile fro.

dö fürde frouwc Didö

einen bracken vil gereht,

den enliej; si deheinen knebt

gestreichen noch gerüren.

si wolden selbe füren,

da; entet si niht dorcb not.

dajj ein öre was im rot,

da; ander swarz und der muot.

e; was ein vil edel hunt yaui .vtt

und was wi; alse ein harm^.- ' 7I

si warf da; seil umbe den arm

so lise dj; e; si niene dwank.

e; was vast und gnüch lank,

geflöhten vone siden,

e;n mohte si niht gesniden

an den arm noch an die bant

noch zefüren ir gewant.

diu halse was ein borde,

diu dar zu gehörde,

ze mä;en enge unde witiis ie ^W)

enbinnen was ein samit • '

dar ane genät vaste.

sie het e; ir gaste (178*J,dtuwt.i:

gegeben, wolder; haben genomen,

e si ü; der borcb wäre komen. ^j

Frou Didö was des vil gemeit, (^

da; der here £neas bi ir reit

5 mit sinen Troiänen. ,-

si gelichete Dianen
-,f,

der gotin von dem wilde.

ir herze da; was milde „ ,„„

von des heren minnen. >(j i^d

iO des brabte sie in innen

,

,()

er her quäme wider ze hüs. s

her reit ouch alse Phebüs.

ein got vile here. ;,

diu minne dwanc si sere. b

15 Die den wech künden,

die wisten nach den hunden,

da si vore giengen.

des tages sie geviengen n

wildes gnüch unde vile »>

ÜO zu vil güteme spile,

dö wären si alle ensament frtt*i,>,

c; quam ouch vil dicke so, f.w;

da; man da; will fliehen sach.

e; quam umbe den mitten lach ;>

25 ein weler vile freissam, .rf

da; von den wölken nider quam

mit storme und mit winden.

des müsten manegen enden

gesundert werden balde

30 di gesellen in dem waldc.

die winde wären vile grö;.

vile starke c; nider gö; i>

hagel unde regen na;. «T

der frouwen man dö verga;

35 dorch da; weter freissam. i,

nieman wcste war si quam, h

wan der here £neas,

mit dem si gerne eine was.

do gcsägeu si einen boum stau

40 dicken unde wol getan, (1826
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dar zu quämen sie zehant.

dö half- der märe wtgant

der frouwen zu der erden

do müste da? werden

,

des lange gegcret was.

dö nam der here fineas

die frouwen under sin gewanl.

wol geschaflen her si vant.

her begreif si mit den armen,

do begunde ime irwarmen

al sin fleisch und sin blüt.

dö heter manllchen müt,

da mite gwan er di oberen hant

;

der frouwen her sich underwanl.

in ne was nieman nä,

si beidiu wären eine da.

vile schöne was diu stat.

minnechliche her si bat y

da? si in gewerde

des si selbe gerde,

(iedocb sprach si dar wider)

und er legete sie dar nidcr,

alse? Venus geriet:

sine mohte sich erweren niet.

her tete ir da? her wolde,

so da? her ir holde

manliche behielt,

ir wi??et wol, wa? des gewiell.

Do c? also was körnen,

alsir wole habet vernomen,

und da? si solden rtten,

dö was in korzen zUen

ir gewant worden na?,

iedoch was ir vile ba?

dan si da. heiine wäre beliben.

da? tier was rehte getriben.

so der man sc schü?et

da? her sin genü?et,

so liebet ime diu vart.

dö e? wider weler wart, (1866)

und da? der regen vore quam, ih)

under stn arme her si nam

und hüb sin da? gereite.

al der arbeile -i-

5 lönde im minnechliche ^
'

Dldö diu rlche.

I»ö was diu frouwe Dldö

beidiu rouwich unde frö.

ich sage ü, wes si fro was:

10 da? sie der wunden genas,

da si unsanfte mite quat,
'

die wllc si? Itlneam hal;

und was iedoch des unfrö,

da? si so schiere also

15 slnen willen getete

dorch so wenige bete.

e? tetir aber grö?e not,

si müste anders wesen tot.

diu froudc enwäre ir wider komen,

20 da mite sie ir was benomen

dö si so sere wunt wart.

da? is der rehten minnen art.

e? is genügen wole kunt,

swen si rehte machet wunt,

25 sal her iemer wol genesen,

da? mü? mit ir helfe wesen.

Ir was gesenftet ein teil.

iedoch enwas niht heil

diu wunde von der slrälen.

30 da? vil harde hälen

Dldö unde fineas,

da? e? also komen was.

ein wile hälen sie die tat,

da? si ime ir ere unde ir rät

35 also häte bevolcn.

e?n moht niht langer stn verholen,

da? si also schüfen ir gemach.

dö da? märe ü? gebrach,

da? diu frouwe Didö

40 geworben hele also, (1906)
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da^ fineas was ir Irüt, n*/

dö wart si offenbare brüt

und machete micbel bözlt.

diu wart mare unde w!t

in alleme lande,

wände sie die schände

da mite beschönen wolde

,

als sie mit rehle solde,

die si begienc in deme walt.

si wart dö küne unde balt pnn i

und tet dö sinen willen

offenbare und stille.

Dö da^ märe ü; quam,

dö worden ir vile gram

die heren after lande,

si sprächen ir grö^e schände,

si heten vile wol vernomen,

wie si dar zu was komen,

und heten vile wol gehört

diu manegiu schamclichiu wort,

diu si den heren zu sprach tl

unde in nihles verjach,

die des gerüchten,

da; sir minne suchten

stille und oflenbäre.

ei was ir unmäre

arme unde riebe:

si hele in al geliche

versaget unde sie verkoren

unde sprach, si bete? versworcn

dorch ir eresten man

,

da si vil vinde abe gewan.

sie badeten sie vil sere

und rieten ir an ir ere •

beidiu späte unde frü.

si sprächen ir hönliche zu. .

dö der here fineas , ir »luiiin

ir man worden was,

si sprächen, e; wäre rehte komen,

da; si bäte genomen [\9H)

den vertriben Troiäre.

e; was ir ummäre i

«wa; ieman dar umbe gesprach: ;.

si lie; ere unde gemach

5 al zeiner haut gän,

dö si; bäte getan.

Dö der here £neas

da vil gewaldeclichen was i

unde geminnet was da, <

10 in korzcn ziten dar nä, b

do e; alle; stunt ze slme geböte,.-

dö enboten ime die gol^

ein vil starke; märe, b

da; her des sicher wäre, ij

15 her müste varen dannen

mit den sinen mannen, ; b

des enmohte dehein rät wesen, ,|>

ober iemer wolde genesen, ufr W)

da; her niene beite '

20 unde sich gereite,

da; her da; laut rümde r)

und sich nine versümde,

als im der wiut worde gut.

des wart betrübet sin raüt. h

25 Hern getorste; Widerreden niet.

swäslichen her geriet

mit" den stnen holden,

di im dar zu raten solden

und getrüweltchen wisen.

30 slniu schit hie; er spisen,

gereiten unde stihten

und vil wol berihten.

geswäslich er da; ahte. ,., ., ...

vil wol her da; bedahte»} ssm ^jv/

35 vernäme; frouwe Didö, ,

da; si vile unfrö !

dar umbe solde werden.

hern wesle üf der erden,

wie her; ane vienge,

40 da; e; wol ergienge, (1984)
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da; her danuen quäme.

her forhte, ob si:^ vernämc,

da; si ei wenden wolde

und er da wesen solde

unde in lezte deste me.

da; scheiden tele ime we,

iedoch müster dannen varen,

des enmohte her sich niht bewaren.

]>oue dahte niht frou Didö,

da; her si iemer also

verlä;en solde und begeben,

die wile si beidiu mohten leben,

dar nach was vil unlank,

er da; märe ü; gesprank,

da; e; do so verre quam,

da; si; rehte vernam

diu märe frouwe Dldö.

dö wart sie vil unfrö,

wände; e tet ir diu not,

si was zehanl vil nach tot.

dö si; rehte vernam,

alse; ir doch sint quam,

da; sie sich selbe erslüch,

da; was ir dannoch frü genüch

unde ein michel teil ze frü.

dö e; komen was dar zu,

da; si; rehte vernam,

zii finease sie quam,

aller ir sinne sie verga;,

unsanfte sie bi ime gesa;,

si weinde vile sere,

si sprach .habt ir des ere,

da; ir den l!b mir wellet nemen?

wie mag ü da; wol gezemen?

e; is mir ein übel spot.'

her sprach »nü ne welle got,

da; ich da; iemer gelü.«

souwe, ja gereitet ir üch dar zu.'

»ich wil e; gerne bewaren.«

,leider ja weit ir hinnen varen (2024)

verholenllchen alse ein dieb.'

»frouwe, da; nis mir niht lieb,

e; is mir leit da; ich e; tu.«

,saget, wer dwinget üch dar zu?'

5 »die gote enlänt mich hie niht sin.«

,ir getröstet üch wol min.'

»frowe, ichn häns deheinen rät.«

si sprach ,ouwe der missetät,

der ich mit ü hän getan!

10 e; mü; mir ubele ergän.

da; is von miner scholde:

wie hän ich üwer holde

sus wunderlichen verloren!

da; ich ie wart geboren,

15 e; mach mich balde rouwcn.

ich mü; miner trouwen

engelden vile sere,

da; ich ü gut und ere

getan hän manegen tach,

20 sint ich üch von erist sach.'

Dö sprach barmechliche

fineas der riche

,frowe, ne weinet niht me!

mir tut unmä;en we

25 üwer clage die ir tut.

got löne ü alle; da; gut,

da; ir mir dicke habet getan.

solde e; an mir stän,

von ü geschiede ich niemer.

30 ich enwei;, ob mich iemer

got dare gesende,

da ich frunt vinde,

alsich nü mü; lä;en hie.

ich engewan noch nie ' >

35 deheines wibes künde,

an der ich raer funde

minne unde trouwe.

des is, liebiu frouwe,

mime herzen vil leide,

40 da; ich von ü scheide.' f20Gir'ii
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Do sprach diu frouwe Dtdo

,war umbe tröstet ir mich so

da^ mich gehelfen niene mach?

ouwe, da; ich üch ie gesach!

wannen kumet mir der sin,

da; ich ü alsus holt bin

so harde ü;er mä;en,

nü ir mich weit Iä;en?

da; is ein michel untät.

ja ne was e; niht min rät^uw iitii

da; mau Troie zerbrach, ..!>-.,:

da mir so grö; ungemach

ane was gehalden.

wa; sal des nü gewalden ?

ha;;et den der e; geriet,

ichn slüch ouch üwern vater niet.'

»nein ir, frouwe, wei; got,

in nam der gemeine tot.

wie soldet ir da; geraten,

da; die Kriechen täten,

die Troie zerbrächen

unde ir zorn rächen?

ir Sit es alles äne scholt.

ichn wart nieman so holt,

so ich ü bin unde was.«

,ouwe, here fineas,

ob da; war wäre,

da; wäre be;;er märe,

dan after lande nü sal gän,

da; ich mich selbe mü; erslän.'

»nein ir,« sprach her, »frouwe,

dorch die grö;en Irouwe,

die ir mir habet bescheinet,

ich wei; wa; ir meinet,

sehet, da; ir es niht enlüt.

üwer leben is noch gut,

ir sit noch ein junk wib,

niht verlieset üren üb,

e; wäre schade vile grö;.

da; ich üwer ie genö;, (2104)

des mü;e ü |(0t Ionen.

im weit ür selber schönen,

so ne moget ir niht genesen:

desn mach ander rät weseD.c<:>bnit

Si sprach ,was touch diu unscholt,

da; ir sprechet ir sit mir holt?

sone wei; ich wa; da; meinet,

da; ir mir bescbeinet

so grö;e unminne;

10 da; ir weit hinnen «jsd ibs

varen üwer strä;en > "•?» j?^

unde mich hie lä;en

,

da; is mir leit unde zorn.

ich hän min dienest verlorn.

13 da; rouwet mich sere,

da; ich ü gut und ere

also vile hän erboten.

ir saget mir von üwern goteu

unde machet üch diu gut,

20 da; ir niht cntüt

niwan da; si geraten,

die ü lutzel eren täten,

dö ir unde üwer here

füret swebende üf dem mere

,

25 dö si üch da quelen lie;en:

done mohtet ir es nibt genie;en,

da; ir ir mäch wäret.

da; ir nü sus gebäret

unde ir rät sus gerne tut,

30 da;n is nibt dorch min gut.'

Si sprach ,ich wei; wol war e; gät,

sint min rede nü niht vervät.

nü ir dorch den willen min

niht langer hie weit sin,

33 nü dunket aber mich da; gut,

da; ir; dorch üch selben tut,

dorch üres llbes minne.

wan füret ir nü hinnen,

e; solde ü an da; leben gän.

40 da; mere is freissam getan, (2144)
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die unde gent vile hö.

niht cnzornet ir mir sd,

da; ir drn lib iel verlieset

unde den tot kieset,

des bedenket üch ba^.'

her sprach »frowe, wa; hiifet da;?

al ensoldich nimmer genesen,

desD mach ander rät wesen.

[moht ich den goten widerstän,

ich hete e; gerne getan.«]

zu dem ersten worde

,

du si dö gebörde,

da; her niht ba; was bedaht^s .^ .^

dö viel sie in unmaht. >^'+ <1 m

under sin arme her si nam,

unz ir da; herze wider quam,

her sprach ir minnechliche zu

,frouwe, da; ich da; tu,

da; ich von ü scheide,

des gedenke ich mir vil leide,

esn mach ander rat sin.

stunde; an dem willen min,

ichn quäme nimmer hinnen,

ich mü; von üwern minnen

vil unfrölichen leben.

ir seit e; mir dorch got vergeben,

da; ich dar ane missetü:

diu not dwinget mich dar zu.'

Do sprach aber Dido

,war umbe smeichet ir nü so?

Jane vervät e; niht ein blat:

ir Sit min schiere worden sat.

mir is ieit da; ich üch ie gesach.

ichn hän da; kint noch den mäch

niender in dem lande,

man wecket mir grö;e schände,

äint da; ich üch genam.

die heren sint mir alle gram:

den ich versagete wilen e,

die ne gerent min nü niht me. (2184)

soldich lebendich bllben,

si solden mich vertriben

oder brennen unde heren.

ich ne moht mich niht erweren,

5 wand die scholde sint min.

hetet ir doch ein kindelin

an mir gewunnen!

ob mir got des hete gegunnen,

do ich miner eren so verga;,

10 mir wäre vile deste ba;.

leider nü enis des niet.

da; mir min herze ie so geriet,

da; ich üch so tumbliche nam,

des mü; ich im immer wesen gram.'

15 Her trürde und si weinde.

wie wol sim da; bescheinde,

da; si unsanfte minne trüch!

dö sin gelobete genüch,

dö begunde sie in scheiden.

20 sie sprach ,ich mü; des engelden,

da; ich üch hän geeret.

da; habet ir mir gekeret

ze grö;en missewenden.

ichn mach an ü vinden

25 genäden nehein teil.

da; is min unheil

und grö;es ungeluckes scholl.

mir wären ie die lüte holt

die mich erkanden:

30 ir solt üch miner schänden

vil gcmeit machen.

ir Sit geboren von trachen,

im wordet von lüten nie geboren.

ir habet die barmecheit verloren,

35 ür herze is äne minne.

Venus diu gotinne

ne wart üwer müder nie.

ich genam üch Unheiles ie,

da; ir mich sus habet betrogen.

40 ir wordet under Wolfen zogen (2224)
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ö erbarmet da? niet, '^^'^ i-

da? ir mich sus quelen siet.

ich wäne ür herze is steinen,

da? ir mich sus läf weinen/

Do der rede vile was,

dö müst der here Eneas

ze jungest varen dannen

mit den slnen mannen,

swie e? ir geviele.

her hie? stne kiele

machen also gereit,

do quam er üf da? mere breit

mit sinen Troiären.

diu schif hie?er mären,

do si sich gehüben an,

dö treib sie der wint dan,

der in den segel quam geflogen,

den si heten üf gezogen,

da? was der leidiste tach,

den frou Dido ie gesach.

si was vil ubele bedaht.

sie viel dicke in unmaht,

diu rouwe gienk ir vile nä,

sie ne hete ir frouwen da

gelä?en deheine,

sunder alders eine

ir swester Annen,

die selben sande si dannen

mit vil argem liste,

sie sprach ,Annä swester,

hast du da? wunder gesehen?

nü mahtü wole jehen,

da? mir vil leides was beschert

sihestü wä her hine vert

der ungetrouwe fineas,

der mir lieber was

denne min selber Itb?

in der borch is ein wib.

diu starke zouber kan,

so nie dehein man (2262)

ir gellche nie gesach. '»i w Mii>

ich erkenne si manegen tach:

die saltü mir gewinnen.

sie wei? vil von minnen,

5 vil von erzenie;

si hat in philosophie

ir fli? gekeret;

si is so wol gelerei,

da? nie wib wiser wart.

10 si wei? wol allen den art

vone den pläneten.

si gelichet den propheten.

si kan an den Sternen sehen,

swa? iemanne sal geschehen,

15 und kan wunderes vil

und tut swenne so si wil,

da? der mäne zerget,

swenner ir ze mute gestet,

und nimct der sunnen ir schln.

20 die gwin mir, liebiu swester min,

si sal mir raten her zu,

mit weihen dingen ich da? tu,

da? mir fineas erleide

unde ich min herze scheide

25'von sinen minnen,

wände? brinnet innen.'

Dö sprach si aber me:

, swester, mir is so we
umbe den leiden lieben man,

30 da? ichs gesagen niene kan

so da? e? mir tobte.

al künde ich, ich ne mohte,

und mohte ich, ich ne wolde,

wand ich enkunde die scholde

35 üf nieman anderen gesagen:

mich hat min selber wille erslagen.

ichn mach si nieman gegeben

,

ich mü? min unsenfte? leben

an mir selber rechen.

40 ichn mach da? niht gesprechen (2300)
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d9i ei iemannes scholt si.

Anna, nü stant mir bi

an mtner swesler slat.

da; w!b, dar ich dich umbe bat,

die Salt du mir bringen

mit gütlichen dingen

mit lislltchen sachen.

ich mü; ein opher machen

dem gote von der minne

und Veneri der gotinne,

da; si mir genäde tu.

swesler, da höret zu

ein füre gro; unde hei;.

da; ich so vil dar umbe wei;,

da; mach ich balde gote klagen.'

dö hie; si holz dare tragen

und machte; füre drunder.

si frumde michei wunder,

>6 si da; füre enbrande,

Annen sie dö sande

nach allen Eneases geben,

si sprach, sin wolde niht leben,

sine bete; alle; verbrant,

und ouch da; bellegewant,

da si üffe lägen

imd ir minne pflägen,

si und der here £neas.

Anna gienk da e; alle; was

und brahle; alle; sament dar.

Didu was ubile gevar,

wände si ubile gedahte.

dö e; Anna dar brahte,

dar si si bete nach gesant,

da; wart vil schiere verbrant.

Dö si; bäte getan,

dö hie; sis nach dem wibe gän,

da; si si balde brehte

unde des gedehle,

da; ir angest wäre grö;.

die ture sie nach ir beslö;, (2340)

si räch unsanfte ir zorn.

dö bete fineas ein hörn i

da verlä;en unde ein swert,

da; was maneges phundes wert,

5 dar ane erkülde sie ir müt.

si warf da; hörn in die glüt

und die swerlscheide.

si gedahte ir vile leide,

michei was ir ungemach.

10 unfrölichen sie sprach

,ouwe, here £neas,

wie gewaldech ich was,

dö ich üch erst erkandc

und gesach in diseme lande.

15 des mü; ich sere engelden.

ichn wil üch niht scheiden ,

wände ir sit es äne scholt,

ir wäret mir genüch holt,

ich minnete üch zunmä;en.

20 nü habet ir mich verlä;en

vil unfrö in mime hüs.

üwer müder Venus

und üwer brüder Cupidö

die macheten mich vil unfrö.

23 die mir da; herze habent genomen,

da; mir mögen niht gefromen

alle mtne sinne.

ouwe, unsenfte minne,

wie du mich hast bedwungen^

30 ichn mach mit miner zungen

niht gesagen minen müt.

öuwi ere unde gut

.

wunne unde wistüm,

gewalt unde richtüm

,

35 des hete ich alles min teil.

da; is ein michei unheil,

da; ich e; sus mü; enden

ze minen missewenden

und alsus grö;em mtnem schaden.

40 ich bin zunsanfte überladen (2.382)
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min Ungemach is so gram ,r>rfn' l^H«!

ichn mach gegen noch geslän

geligen noch gesitzen.

ich sterbe vor hitzen

und quele iedoch vor kalde.

ichn wei^ wa? des gewalde.

mir is vreisliche vergeben,

sus enwil ich niht langer leben.

^

Aber sprach dö barmechüche

Didö diu riebe

,wie ubele min dink vert

!

ouwe, dai mir da? wart beschert,

da? ich sus sweize enbinncn.

ouwe dirre minnen.

sie is ungehüre,

diu mich mit ir füre

brennet also sere.

man mach iemer mere

wunder von mir sprechen,

ich mü? dorchstechen

da? herze, da? mich verriet,

war umbe ensterbete ich mich niet,

do ich zem ersten quelen began

unde ich den fremden man
als6 tumbliche nam,

der dorch mich niht here quam?

het ich mich e selbe erslagen,

sone dorfte ich mich niht klagen

noch miner frunde dehein.

s6 wäre geteüet enzwei

min schade und min schände,

nü is after lande

min laster vile märe,

und mü? ouch offenbare

min schade vile grö? wesen,

wand ich ne wil niht genesen."

Uu si da? alle? gesprach,

mit dem swerde sie sich stach

in da? herze dorch den lib.

al wäre sie ein wise wib, (2422l

sie was dö vil sinne lös. >.tv thi «ib

da? si den tot also kös,

da? quam von unsinne.

e? was unrehtiu minne,

5 diu sie dar zu dwanc.

mit dem stiebe sie spranc

unde viel in die glüt.

dö dorrele da? blüt,

da? ir ü? der wunden flö?,

10 wände da? für was grö?.

deste schierre was verbrant

ir gebende und ir gewant.

ir fleisch müste smelzen

unde ir herze swelzen.

15 dö si vil nach löt was,

dö sprach si ,here £neas,

ir wordet mir zunheile geboren,

wände ich dorch üb hän verloren

sus jämerliche min leben.

20 die scholde wil ich ü vergeben ,

ichn mach ü niht wesen gram.''

dö diu swester wider quam

,

diu des alles niht dahte,

unde da? wib brahte

,

25 da si sie nach hete gesant,

vaste sie beslo??en vant

der kemenäten tore.

ein wile kloph^le sie da vore

unde rürde den rink.

30 dö misseviel ir da? dink.

zeinem loche sie in sach

wä Didö tot lach

verbrunnen in der glüt.

des wart betrübet ir müt.

35 .Ouwe' sprach si, ,Didö,

nü bin ich vil unfrö,

frouwe swester, edele wib,

war umbe habet ir üwern lib

sus wunderliche verloren?

40 ouwe, da? ich ie wart geboren. (2460)
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da; ich von ü so verre quam

und ür so böse wäre nam,

da; mach ich iemer wole klagen,

wand ir üch selbe habet erslagen

dorch eines mannes minne.

da; quam von unsinne.

ir mindet in zunmä;en:

dorch da; habt ir verlä;eu

üwern Hb und gr6;e ere.

da; mach ich wol klagen sere.'

Anna scrite unde rief,

tobeliche s'ie lief

nach dem kameräre.

dö man da; märe

in der borch wol vernam,

vile lüte dare quam,

die si wolden schouwen.

ritter unde frouwen

weinden vile sere,

den si gut und ere

da bevoren hete getan,

done lie; man dar in gän

nieman wan ir holden,

die si leschen solden.

e; was icdoch ze späte,

dö worden sie ze rate,

dö si zesamene quämen,

da; si da; pulver nämen

von dem cdelen wJbe,

von allem ir libe,

.

von fleische und von gebeinc.

dö was si worden kleine

,

doch si da vor wäre grö;,

e si der minne missenö;.

da; pulver täten si in ein va;,

ein goldin röre was da;,

dö nämen si einen sark,

der was wert maneger mark,

die röre legeten sie dar in.

dö het ir rät unde ir sin

übel ende genomen,

dö si dar zu was komen.

ich sage ü da; der sark was

ein prasem grüne alse ein gras,

5 wole meisterliche ergraben.

mit goldinen büchstaben

was ir name da gescriben,

wie si tot was beliben.

die büchstaben sprächen so:

10 ,hie liget frouwe Didö,

diu märe und diu rlche,

diu sich so jämerliche

dorch minne zu töde erslüch.'

da; was wunderlich genüch,

15 so wise so si was.

do ne weste niht £neas

nochn mohles niht getrouwen,

da; si sich ir rouwen

so ubile konde gemä;en,

20 da; sie sich solde lä;en

die minne bedwingen

zu so freislichen dingen,

nö was der here dannen

gevaren mit sinen mannen

25 verre üf den höben se.

da; scheiden tetim vile we.

noch enwester des niet,

da; der viant da geriet

der frouwen, da; si sich erslüch.

30 her was doch trürech genüch

mit sinem ingesinde.

dö für her vor dem winde

üf dem mere freissam,

unzer da ze lande quam
,

35 da sin vater begraben lach,

und quam rehte an den tach

dö sin järgezit was.

da; begienk ouch flneas

harde herlichen da.

40 an der nähsten naht dar nä (2538)
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erschein ime der vater sin.

jfineas' sprach her ,sun min,

vernim, wa? ich dir sagen wil,

und enmerkc^ niht zu einem spil.

Sun, ei is dir gut vernomen,

dorch da^ ich her üf bin komen

ü? der helle üf da? lant.

die gote habent mich gesant,

der nidersle und der hoste.

ich quam dir her ze tröste

und sal dir gesagen al

swa? so dir geschehen sal,

wie du din dink salt ane van

und wie e? dir sa! ergän.

Oes sallü danken den goten,

die dir? bl mir hänt enboten,

da? si din niht vergäben,

du Salt hie Iä?en

ein teil diner lüte.

nü schalle da? noch hüte.

£neas, (sprach her) sun min,

die du weist da? si frome sin

und die dir ze storme togen

und die dir giedienen mögen,

die kanstü wole erkennen,

die füre mit dir hinnen,

die aber dar zu sint komen,

da? in da? alder hat benomen

beidiu sinne unde kraft,

die mache hie wonehaft

nach dinen eren.

dune salt niht hinnen keren

niwan nach minem rate

(al dunke? dich zc späte,

du überwindest al din arbeit

und gwinnest gr6?e richeit)

zu Italjen in da? lant,

dar dich die gote hant gesant:

da wirdest du vil riche.

du müst mich wärliche (2577}

Heinrich von Veldeke.

in* der helle gesprechen Cj-^rn' •m?
e du immer kumest über sc:

des salt du sin vil gewis.

als dir vore gesaget is,

5 also sal e? dir ergän.

swa? dir enteile is getan,

des enwirt dir niht benomen,

du salt vil wol darc komen.

Eneas, (sprach her) sun min,

iO desn mach ander rät sin,

wände? wellent die gote.

nü voige ir geböte

unde alles ir willen:

var zu Sibillen.

15 ze Iconjen is ir hüs,

niht enzwivele düs,

du salt si wole vinden.

sie sal sich din underwinden

und sal dich geleiten

20 unde wol bereiten

zallen disen dingen

und sal dich wider bringen

iebendich unde wol gesunt.

aldä gelün ich dir kunt

2j unde lä?e dich gesehen

alle?, da? dir sal geschehen

dir und dinen nächkomcn.

hast du die rede wol vernomen

,

(sprach her) lieber sun min?

.30 ichn mach niht langer hie sin,

e? nähet der hanencrät,

hie wider nis nehein rät.

da? ich dir gesaget hän, da? tu

und wis fli?ich dar zu.

35 Eneas, (sprach her) lieber sun,

diz müstü sicherliche tun

unde enwis des niht la?

und engedenke niht an da?,

da? e? dir angcstlichen stet.

40 ich wei? da? e? dir wol irget (2616)
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und sage dir die wärbeit.

iedoch so müslü arbeil

llden unde ungemach.'

dö her da^ wort volle sprach,

vile schiere her verswant

von slnen ougen zehant,

da^ hern weste war er bequam,

do diu rede ende nam.

06 der here Blneas

vernam wa^ diu rede was,

dag ej; wesen müste so,

her was trürich unde fro.

diu rede dühle in gut

und getrostem sinen müt:

dö her da? hete vernomen,

dag her wole solde komen,

dar her varen wolde,

und da gewinnen solde

richtüm unde gewalt,

des l'rowete sich der hclt halt

und missetröste sich des,

dag in sin vater Anchises

zu der helle varen hieg,

wander dag ungcrne lieg,

her ne hetcg niht getan,

iedoch so müste herg bestän.

Dö dem heren diu vart

zu der helle geboten wart,

dag dühte in vile freissam.

dö her des morgens üf quam

under sin heimliche man,

mit in her sprächen began.

dö saget der here £neas

al dag ime enboten was

sinen hergesellen

,

wan die vart zer hellen

die versweich her unde hal,

dag ander sagele her in al

unde hetes ir rät

umbe also getane tat. (2656)

geswäsliche unde stille

vernam her ir willen,

wag si des raten wolden

ob si da lägen solden

5 die lüte die im ne lohten,

di gevehten niene mohten

und liden grög arbeit,

dag dühte sie dö wlsheit,

dag her also täte.

10 mit ir aller rate

irkös her eine stat da

bi dem mere gcnüch nä

und bieg si wole vesten

und gab sie den gesten,

15 dier da solde lägen,

sie was wol zernagen

beidiu veste unde wit.

zu der selber zit

gescüf der here sine vart,

20 die ime ze angesten wart,

»ö lür der here £neas

da frouwe Sibille was.

dö her quam da her si vani,

dö hete der wigant

25 angest dö her sie gesach

umb dag ich ü sagen mach:

si was vil freisliche getan,

iedoch gienk her vor si stau,

her begonde si ane schouwen:

30 sine was einer frouwen

. niht gelich noch einem wibe.

hern hete in allem sime übe

nie niht solhes gesehen

,

des wil ich an die lüte jehen,

35 die dag buch hänt gelesen,

sie ne mohte niht wesen

egesllcher dan si was.

diu frouwe sag antvas

in einem betehüs,

40 als uns saget Virgiliüs (2696)
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von ir al vor war.

grö; und grä was ir da; här

und harde verworren,

daj wir wol sprechen lorren,

als eines pbarides mane.

und diu frouwe hetc ane

vil unfrouwelich gewant.

ein buch hete si an ir haut,

dar ane sa; si unde las.

dö gesacb si £neas.

Her markte sie rebte.

mies iokkebte

hieng ir ü; den ören.

sine mohte niht geboren,

e;n wäre ob man ir riefe,

ir ougen stunden tiefe

under den ouchbräwen

langen unde gräwen,

die dar vore hiengen

und ir zu der nasen giengen.

grüwelicb was ir IIb.

ime enwart nie debein wib

also wunderliche kunt.

swarz und kalt was ir der munt.

si s&i in der gebäre,

alse ir leben wäre

an aller slahte wunne.

die zcne stunden ir dünne

und wären ir lank unde gele.

ir was der hals und diu keie

swarz unde gerumphen.

si selbe was gescrumpben

in böseme gewande.

ir arme unde ir bände

wären ädern unde vel.

do sie der helt snel

vjle rehte besach

,

dö bot her ir guten tach.

Hu sin sprechen hörde

,

diu frouwe ime antworde (2736'

vile minnechlichen wider

und hie; in bi ir sitzen nider.

l^neas der tete da;,

dö her bi ir gesa;,

5 dö sagete her ir rehte

stnen namen und sin gesiebte

und war her varen solde

und dorch weihe scbolde

her zu zir dare quam.

10 dö si rehte vernam

sine not und sinen willen,

dö antworde ime Sibille.

Sie sprach ,edel jungelink,

diz is ein angestlich dink

15 da; da hast bestanden,

die dich da her sanden,

unser meister die gote,

bistii rehte ir böte

und wellent si; gebieten,

20 dune darft mich niht mieten,

ich wil mit dir da bin varen

unde wil dich wol bewaren

unde wider bringen

mit gnädechlichen dingen

25 lebende unde wol gcsunt.

mir is der wech wole kunt,

ich bin oucb wilen dar komen:

swa; so ich dir mach gefromen,

des bin ich dir gereite.

30 ich tun dir gut geleite.'

£neas sweich dö stille,

dö sprach aber Sibille

,nü e; also is getan,

da; du die vart salt bestän

35 unde du; dorch not tust,

ich sage dir wa; du haben müst,

des du enberen niht ne mäht

dar umbe wis ernistaht,

des is dir not da;de also sif.

40 dar zu höret ein rls: (2776)
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mahlii da-j^ gewinnen',

so vare ich samcnt dir hinnen

zu der helle hin nider

und bringe dich aber her wider.

»a^ ris is aber so getan,

da? sallu wi^^en äne wän,

e^n mü? dich nieman wtsen,

e? nis niht andern risen

an ir gelät geliche,

ir nis en ertriche

niewan da? eine.

e? is ze mä?e kleine

unde is aber so vast,

da? es nieman einen ast

abe mach gewinnen;

o?ne mohte enginnen

der wäfene dehein,

der diu sunne ie beschein,

swie vesle so e? si.

ich sage dir aber da bi,

is e? dir enteil getan,

da? e? dir wol sal ergän,

des du hast begunnen,

und es die gole gunnen,

so saltu? wole vinden:

die soln dich senden

an die stat da e? is,

des saltü sin vil gewis

,

da sal e? dir wol werden:

du salt e? ü? der erden

geziehen vile lihle,

so sal enalgerihte

rehte ein also getan

an der selben stat stän.'

Uö da? also geredet was,

dö solde der here fineas,

der märe und der wise,

varen nach dem rise

alse? iihe was geboten. [(281G)

ein opher machete her den golen

zeren und zc holden,

da? si? im wisen solden.

innechlichcn her sis bat.

do sanden sie in an die stat

5 rehte da her e? vant.

dö zöch her? ü? mit der hant.

dö her da? hete getan

,

ein ander? sach her da stän,

da? dem al gelich was.

10 dö kerde der here fineas

wider zu Sibillen. ^^

dö hete er sines willen

da erworben ein teil.

dö lie?en sie e? an ein heil.

15 I»ö der hell lussam

zu Sibillen wider quam

und er da? ris brahte,

vil wole sie gedahle,

wa? her haben solde,

20 wand sin leiten wolde

als einen ir lieben trüt.

dö gab si ime ein krüt

und gebot im da? her? ä?c

unde es niht vergä?e,

23 her füre vcrre deste ba?.

Sibille e? ouch a?,

also tete fincas.

si sagetim da? e? gut was

wider den helleschen stank.

30 des sageter ir gnäd unde dank,

da? si in so wol beriet,

da? ime enmohte geschaden niel

der ubil stank noch der rouch.

einer salben gab sim ouch,

35 gut unde türe

wider dem hellefüce

,

da? in niht da ne snite,

der sich bestriche da mite.

Oö da? getan wart

10 '-nd si beidiu zu der vart (285^))
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gereit wären unde gare,

dni swert da^ hie? sie in bare

nemen under sin gewanl,

da? her? trüge an siner hant.

si weste wole umbe wa?.

diu frouwe hie? e? umbe da?

,

da? her? mit im näme,

so er in die helle quäme

in die vinsternisse

,

da? her irae gewisse

da mite lübten solde.

her tet als si wolde,

da? her des niht ne lie?,

da? in diu frouwe tun hie?.

Also e? dö naht wart,

dö hüben sie sich an die vart.

den goten si sich bevälen.

die vart sie dö hälen

ir nächgebüren.

dö si ein wile gefüren

sint si sich ü? gehüben,

si quämen zeiner grüben

,

diu was wit unde lank.

freisliche sie stank,

sie was vinster unde tief,

ein brinnende wa??er drin lief,

e? viel tiefe in den grünt,

da? was Sibillen wole kunt,

e? vorhte aber flneas,

wände? ime unkunt was.

da? ne was dehein wunder,

her hörde da? wa??er drunder,

da? bran unde krachete,

grö? wunder e? machete

unde starke nider flö?.

der rouch was da also grö?,

da? her da ne mohte niht gesehen,

al ne torste hers niht jehen,

iedoch vorhte im sere

tneas der here. (2896)

Dö marete Sibille

vil wole sinen willen,

da? her im sere forhte.

sie sprach, her ne dorhte

5 nebein angest haben da.

,e? is hie vile nä

an dem ersten invare.

ich wil dir vile gare

sagen, wie e? hie stet

10 umbe da? loch, da? hier in gel:

e? is der helle invart.

al da? ie geboren wart

von manne und von wibe,

so si von diseme libe

15 zerist gescheiden werden

hie obene an der erden

,

arme unde riebe,

si mü?cn algeüche

ze diseme loche in varen

;

20 e? ne mach nieman bewaren,

e? stet von anegenge so.

des gerihtes phliget Pluto,

sin is hie diu meisterschaft,

her behaldet hie die herschaft •

25 und diu frouwe Proserpine.

diu aide winje sine.'

Dö Sibille da? gesprach,

dö gienk e? an da? ungemach.

sine wolde niht langer wesen da.

30 der here volgete ir na

al da si hine für.

diu vart wart ime vile sür,"

wände sie was freissam.

hern weste wier dar nider quam.

35 dö si wären in dem tal,

do gesägen si lüte äne zal,

die weinden unde liefen

,

si scriwen unde riefen,

beidiu man unde wtb.

40 naket was aller ir Hb. (2936)
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si liefen vor unde wider

da^ wa^^er üf unde nider,

da; da brinnende flö;.

ir Ungemach was vile grö;

in dem vinstern walde.

si liden michil kalde

von ise und von snewe.

die trachen und die lewen

und die lintworme

die suchten sie ze storme

und die lebarde
^

muten sie vil harde,

die si sere bi^^en.

da; fleisch si in zeri;;en

und von dem beinc nügen.

si macheten in genügen

blutende wunden,

si müsten zallen stunden

mit solher not werben,

sine mohten niht ersterben

dorch deheiner slahte not,

wände si wären zer werlde tot.

ir quäle was unendehaht.

si .beten zallcn ziten naht,

sine gewunnen nimmer tach.

dö da; £neas gesacb

die jämerliche wi;e da,

dö frägete her sä

Sibillen von den luten,

wa; da; mohle düten.

Sibille diu aide

si sagete ime balde,

da; da; sele wären,

die vor manegen jären

sumeliche wären dar komen,
den da; leben was benomen
von ir selber scholden

und da dolen solden

not unde arbeit,

unz es den meister dühte zit, (2976)

da; man si fürde über den flüt.

dö wart dem heren sin raüt

beswäret von den armen,

die begonden in erbarmen.

5 »ö her vernomen hete da;

dö quämen si vore ba;

Sibille unde ir vartgenö;,

aldä si wunder vile grö;

gesägen und vernämen.

10 do si an da; wa;;er quämen,

da; da hei;et Flegetön,

do gesach der Anchises son

da; im seltsäne was.

der märe helt £neas

i5 gesach ein schif dar über gän,

swarz und ubiie getan,

zebrochen unde vile alt.

dar inne gesach der helt halt

einen egesllchen vere,

20 der da; jämerliche here

über da; wa;;er fürde.

starke her sich rürde

beidiu naht unde tach,

da; hern sa; noch enlach

25 und nimmer rüwe gewan.

e; was ein tüvel, niht ein man,
und was gehei;en Chärö.

da was maneger unfrö,

des^her lutzil wäre nam.

30 als er zu dem Stade quam,

so was da michel gedrank.

der schaitboum der was lank,

den her an siner hande trüch.

die sele her da mite slüch,

35 her gab in manegen seren stö;,

want der schaitboum was grö;,

glüjende stahelin.

da mit stürder da; schif sin.

swarz warn im die hande.

40 vil wole er die erkande, (3016)
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die her da lä?en solde;

dier aber über füren wolde,

die nam her balde dar an,

die andern stie^ her hin dan,

her gab in manegen seren slach.

dö da; fineas gesach,

dö frägete der Trojäre

Sibillen, wa; da; wäre.

Si sprach ,ich sage dir rehte

von dem guten knehte,

der da; schif stüret

die her da über füret

und in da; schif lä;et gän,

die habent die bü;e getan,

diu in hie gesetzet was,

da; merke frunt fineas.

die ander dier da wider siät

und in da; schif niht enphät

unde freissam ane siht,

sine habent so vil getan nibt

da; si noch über mü;en,

e sie noch ba; gebü;en.'

llu beschouwete tlneas

wie getan der verje was,

her markte in rehte.

rüch lockehte

was im aller sin üb.

her ha;ete man unde wib,

aiser si alle wolde erslän.

s\n houbet was ime getan

als eime lebarde.

sin ougen brunnen harde

gelich einem füre,

her was ungehüre

binden unde vorne,

scharf alse dorne

wären sin oucbräwen

unde scharf sin cläwen

an fü;en unde an banden,

alle die in erkanden (3056)

die vorhten in dorch not.

die zene wären ime alröt

unde lank unde grö;.

her was ein grülich vartgeno;.

5 sür was ime der muct,

her het ein zagel als ein bunt.

egislich was sin gebäre.

tineas der märe

vorhte in do her in gesach ,

10 des man wol getrouwen mach.

DÖ sprach der Trojan

jSoln wir an da; schif gän?'

»ja wir« sprach Sibille,

»swich du aber stille

13 unde ensprich neheine wis.

gib mir da; ris,

da; ich dich wise, da; tu?«

dö gienk si deme Stade zu.

19Ö der here Cneas

20 dar näher komen was

unde zu dem schiffe gienk,

ubilliche in enpbienk

der ubile schalk Chärö.

ze ime sprach her also

25 ,wa; mannes is da; so getan,

der in da; schif wil gän?

ich wil e; gerne bewaren,

lohn lä;e in niht her über vareu

in mines meisters riebe.

30 hern quam mennisliche

nie nieman dorch unser gut.

ich he wil niht da; ir tut

als Phöcus, dem; so wol ergienk,

der unsern portenäre vienk

35 unde fürde in hinnen.

ich sal in ba; erkennen

den ich hie über füre.

diz schif wirt im türe

die wlle ich e; mach bewaren.

40 her was ouch wilen gevaren (3094)
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Orpheus der märe,

der gute harphäre,

her wolde hie holn sin wib,

dar umbe hete er sinen Hb

selbe vil nach verlorn,

mir is diu rede vil zorn.

dune wellest dich versinncn

und varest schiere hinnen,

dir wirt Rhte ein slach,

da; dir der rukke brechen mach.'

nö sprach Sibille

,Chär6, nü swlch stille,

lä din ubil rede stän,

her mü; wol in da; schif gän:

e; is der here fineas.

ich sage dir wer sin valer was:

der aide Trojär Anchises,

ze deme her her komen is

mit geleite und mit geböte

unser obersten gote

,

unde die hie nidcre

sprechen! dar niht widere,

füre uns über unde swich!'

do lie; sin sehen da; zwich,

da; rehte warzeichen,

do hegender smeichen,

do her des zwiges wart gewar,

dö kerde her da; schif dar,

beidiu her si dran nam.

dö £neas drin quam,

dö was da; schif so getan

als e; iezü soll undergän,

des wart getrübet sin sin.

da was michel jämer in,

von seien michel gedrank,

von dem beche grö;er stank,

der angest was da vile grö;.

da; wa;;er, da; da in flö;,

da; wicl unde brande,

doch quämen sie ze lande (3134)

mit sorgen vile starken

und giengen Q; der barken.

»ö gesach aber fineas

da; im scltsäne was,

5 her gesach sele mit den scharen,

die da über wären gevaren

,

dö sie da; lant geviengen,

da; si zeinem flüme giengen

unde trunken al dar zö.

10 Sibillen frägete her dö,

dorch welhiu dink si täten da;.

si sprach ,ich sage dir umbe wa;:

e; hei;et Obliviö

und is geschaffen also,

15 so si da gelrinken,

sone kunnen sie gedenken

der dinge neheine,

grö; noch kleine,

der in geschehen was da bevoren

:

20 die gedanke habent sie verloren.'

Sibille sprach aber dö

dem heren £nease zö

,£neas, du bist komen
da dir wenich mach gefromen

25 din mennislicher list.

diu stat da du inne bist

is rehte der art,

dune quäme nie in dirre vart

in so grö;e vinsternisse

30 (sprach diu prophetisse)

,

dar du nü schiere komen salt.

fineas helt halt,

da nis deheiner slahte lieht.

doch missetröste dich nicht,

35 ich sal dich geleiten

und vil wol bereiten

alles des din herze gert.

züch her vore din swert

und merke, wie ich vore vare,°

40 unde trach din swert al bare (3174)
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unde lühte dir da mite,

ich wei^ wol allen den site

von diseme helleriche.

volge mir wisliche,

wände des is dir not.'

do tete her als si imc gebot.

Oö si gesprochen hete da?,

dö füren sie vore ba?

da si wunder vil vernämen.

zu der porten sie quäraen

dar nach in korzen stunden.

Cerberum si funden

der helle portenäre.

flneas der märe

vorhte in dö her in gesach,

wander so tobelichen lach,

bern wolde im niht näher gän.

do was her so freislichc getan,

da; ir e; niht geloubet.

her hete driu houbet

gro; und egisliche.

her sach so freisliche,

im was diu porte bevolen.

sin ougen glüten sara die kolen,

da'/, füre im ui dem munde Oouch

und ubil stinkende rouch

ui der nasen und Ü5 den oren,

als ir wole moget hören,

wie stark und wie hei? her was?

da? Sibille und tlneas

sich von der hitze brüten,

die zene ime glüten

als da? isen in dem füre:

her was vil ungehüre

des ti\veles galle;

her was rüch betalle,

her ne was doch so rüch niht,

als ander tier diu man gesiht,

niwan als ich ü sagen sal.

sin lib was im bewassen al (3214)

mit nateren und mit slangen

,

mit korzen und mit langen, .,

mit grö?en und mit kleinen, 1.

an armen unde an beinen,

5 an banden unde an fü?en.

nü wir e? sagen raü?en,

wände wir? an den buchen lesen,

da? die nagele solden wesen,

da? wären cläwen vile scharf.

10 den schüm her ü? dem munde warf

bei? und bitter unde sür.

her is ein ubil nächgebür.

»er helle torwarde

der zornde vile harde,

15 dö her die menschen gesach. <,

niht langer her ne lach, ,^^

zornliche her üf sprank.

sin ädem freisliche stank

,

wite ginete im der munt.

20 her was gestalt alsam ein hunt

binden unde vorne.

her strübete sich vor zome.

die nateren und die slangen,

da her mite was bevangen,

25 si bliesen unde gullen,

freisliche si bullen,

so da? diu helle erwagete,

. und als der tüvel jagete,

grö?lich da? gescrei was.

30 dö ervorhte sich £neas

unde rou in diu vart.

schiere des geware wart

Sibille diu wise.

sie sprach vile lise

33 solhiu wort in ir munt,

da? her sä zu der stunt

also vasle enslief,

da? her ne grein noch enrief

Cerberus der, arge

40 und alle sine warge, (3254)
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die an ime hiengen.

in die porle si giengen

der here unde Sibille.

Cerberus gelach slille

gewunden alse ein schlbe.

da liefen si in beltben.

Do da? also ergangen was,

da? Sibille und fineas

in die porte quämen,

als wir e vernämen,

zu den selben stunden

vile sie da vunden

lüterlicher kinde

vor der helle an einem ende,

da di müder wären mite tot.

sie liden michel not,

si scriren vile sere.

£neas der here

micbeln jämer ir gewan,

do her merken began,

wie jämerltche si sägen

und wie freisliche si lägen

beidiu nacket unde blö?;

der jämer dühte in vile grö?.

dö her da? wunder dö vernam

unde vore ba? quam,

fineas der wiganl

michel here her dö vant,

die tot warn von minnen.

da raüsle her erkennen

frouu Didonen die riehen,

diu sich so jämerlichcn

dorch sinen willen hete erslagen.

ir schaden wolder klagen,

trürechliche sach hers an.

mit dem houbet wankte sie hin dan,

sine woldcn niht ane sehen;

da; ir; solde geschehen,

da; rou si vile scre

und dühte si unerc. (3294)

n6 si vernomen heten da;,

do füren si vore ba;,

die vart Iie;ehs an ein heil.

si funden der ein michel teil,

5 die tot warn dorch ritterschaft;

vil grö; was der geselleschaft.

da was der kunich Adrastus

,

Polinlces und Tydeus

Ypomedon und Partonopeus,

10 Amphloräs und Canepeus,

die ze Thebis den Hb verloren

und den tot da erkoren.

ouch vander dar nä

der Troiäre vile da,

15 die von sime lande,

di er alle wole erkande.

da was der kunich Priamüs

und der küne Tröilüs,

Paris unde Hectör

20 und der wise Anthenör

und -der hovesche Athamas.

harde vile der was,

der ich genennen niene mach.

dö si fineas gesach,

23 dö schamele her sich sere:

e; dühtin unere

da; her von in gescheiden was,

der herzöge £neas,

von frunden und von mägen,

30 die da erslagen lägen

in Troie der wlten.

zu den selben ziten

quam fineas der wigant,

da her der Griechen vile vant,

35 die Troie zebrächen

unde ir laster rächen.

vil crkandir fineas.

ich wil ü sagen wer da was.

lÄenelaus und Tytides,

40 Agamemnon und Achilles, (3334)
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und der fromige Aiax

und der junge Prolesilax.

den erkande wol fineas,

wände her der erste was,

der vor Troie erschlagen wart,

des gnö^ her der herevart.

der Griechen her da vile vant.

dö sach her zer winstern haut

eine grö^e borch stän,

diu was vil egisliche getan,

so si von rehte solde sin.

diu müre was isenin

und glüte vone füre;

sie was ungehüre.

ein wa^ijer dar ü? flö;

brinnende vile grö?,

da? da Flegelön hie?,

unreine was sin flie?,

e? was der hcUische flüm:

barde wit was sin rüm.

Dö Cneas dar näher quam,

micheln jämer her vernam

und grö? weinen in der stat.

troun Sibilien her dö bat,

diu in dar geleite,

da? sin des bereite

umbe die borch märe,

wa? Volkes da? wäre,

da? da klagete unde weinde,

unde wa? da? jämer meinde,

da? her dar inne hörde.

diu frouwe im antworde,

ober? wi??en wolde,.

da? si? im sagen solde.

nö sprach diu prophetisse

,ich wil dir sagen gewisse,

£neas geselle,

da? is diu rehte helle,

also du gesehen mäht,

da is immer inne naht, (3374)

da ne wart nie tach

noch niemer werden mach.

wie wol ich da? erkenne,

da sint die sele inne

5 mit vil maneger arbeil,

da? dir die wärheit

weder wib noch man

gesagen mach noch enkaft

da? hundert tüsendeste teil.

10 sie hänt michel unheil,

die dar inne mü?en sin.

da? wirt in dicke wole schin

immer ze allen stunden

under den hellehunden.

15 der da wirt is ze hüs

der hei?et Rädamantüs.

den seien her vil we tut;

gnäde und aller slahte gut

is in vile türe,

20 si brinnent in dem füre

mit tage und mit nahte.

ir quäle is maneger slahte,

ir füre is äne lieht

unde nis gelich nicht

25 irdischeme füre;

c? is ungehüre

und brinnel grimmechliche.

da? füre in ertriche

is als wa??er dar wider.

30 si vallent ze allen ziten nider

in da? abgruude.

si mü?en ir sunde

amen vile sere

immer und immer mere

35 beidiu tach unde naht.

ir klage is unendehaht,

[sie ne habent deheinen tröst,

da? si iemer werden erlöst

ü? der misselicher not.

40 dar inne lebet der Tot (3414)
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iemer äne ende.

quäle und missewende,

vehlen unde strtten

is da zallen ziten

unde koln und nihl ersterben.

alle die da? erwerben

oben üf der erden,

die dar geworfen werden,

mit schänden möijen sie sich schämen,

wände si habent beide ensamen

arbeit unde ungemach,

da? da nie ne gebrach

und nimmer ende geschiht.

sone stet e? umbe den menschen niht

:

swenne so e? s6 stet,

da? ime ein angest zu get

und ubiln gehei? liden mö?,

der sorgen wirt ime bü?,

als her des smerzen entsebet,

wände im da? ungemach gebet

einfen anderen miit;

als e? dem fleische we tut,

und ime unsanfte wirt getan,

so mü? diu angest zergän

des smerzen mit dem leide:

dise habent aber beide

den smerzen mit den sorgen

den äbent und den morgen]

in dem abgrunde,

da? dir? gesagen künde

nieman in ertriche

der lebet mennisliche,

als ich dir e? sagen mach

und als ich? selbe gesach,

wände ich dare komen bin.

mich bete gefüret dar in

diu frouwe Tisiphöne:

da? ir min trohtln löne,

da? sie mich dahnen brahte!

wie dicke ich sint gedahte (3456)

des Wunders da? ich da vernam:

ich was frö deich dannen quam.'

Si sprach ,£neas vartgeno?,

da? jämer is vile grö?,

5 da? ich da inne gesach,

da? ich gesagen niene mach

die not die ich da vant,

da der wirt Rädamant

die sele jämerliche quelet.

10 dicke her in vore zelet

ir misseläte.

frü unde späte

ir schände er in verwi?et.

der bösheit her sich fll?et

15 der schalk Rädamanliis.

da inne sitzet ouch Tanlalüs

in eime wa??er unz an die kelen

und mü? iedoch vor dorste quelen,

swic her in dem wa??er si,

20 da? sinem munde is vile bi

und im so nähen flü?et:

des her doch niht genü?et.

vor hunger lidet her gr6?e not,

da? her gcrner wäre tot

26 beidiu naht unde lach,

wander sterben niene mach.

mit quälen mü? her werben,

wan mohtc her ersterben,

e? wäre im lieber tüsent stunt.

30 im hanget vor sinen munt
ephel und ander spise,

iind aiser vile lise

mit dem munde hin nach vät,

s6 verre e? hin dane gät,

35 da? hers gewinnen niene mach.

des hat her naht unde tach

vile michel arbeit.

her wei? wol die wärheit,

da? her ne mach niht genesen.

40 da bi martert man die resen, (3496)
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den man ouch vjl "We'tüt,

die dorch ir ubermüt

ze himele stigen wolden

und die gote enterben soldeu

und verstö^^ mit gewalt;

der iegelich sin engalt.

si stihten michel wunder.

da was einer under

,

der des wolde wänen,

dajj her Dianen

ze wibe solde gewinnen

und sin solde minncn,

der was geheimen Titiüs.

den quelet Rädamantüs

mit wunderlichen dingen;

her liget ruckelingen

der arme verlorne.

uf siner brüst vorne

sint gire gese^^en,

die im sin herze e^^en

immer zallen ziten.

starke sie striten

obe der wunden,

da^ sis ze keinen stunden

nimmer verge^^ent.

al da:^ sie sin ge^^ent

da? wesset al zehant wider.

her liget verre hin nider

r.nde quelet vil sere,

des im nimmer mere

nie ne sal werden bu;.

die marter her dolen mü?.

sin quäle is im endelös.

dasj sereib alle; Minös,

der sich des underwant,

da; her; mit lö;e bevant

mit listechlichen dingen

al besunderlingen

die wi;e von der helle,

die nieman mohte erzellen, (3536)

da; sim iemer an der erden

alle kunt mohten werden.' ..,

Do da; alle; was getan,

do lie;en sie die helle stän

5 zu der winsteren hant,

da der schalk Rädamant

selbe inne wirt was.

Sibille unde £neas

giengeu alle; vore ba;.

10 Sibille gebot ime da;,

da; her; ris da lie;e

und täte als sin hie;e.

als diu frouwe da; gesprach, r

da; ris her in die erde stach. -^

15 an die wegescheide.

dö volgeten si beide

der zesewen strä;en.

da; ris hie; sin da lä;en,

da; her sich da bekande,

20 aiser wider wände

unde; da näme,

so her wider quäme,

als alle die beten getan,

die da solden vore gän.

23 her tet alse sie in bat.

dö quämen sie an eine stat,

da e; vile schöne was,

da vant der here £neas

sinen vater Ancbiscn

30 den alden\ind den wisen.

des frowete sich der wigant.

diu stat, da hern inne vant ,>u

und da her in ouch he;, h

ich sage ü wie diu hie;:

35 Elysii gevilde. ü

da vant der helt milde 1

zierbeit maneger slahtc,

da; nieman konde gahten.

Oö her ze sinem vater gienk,

40 minnechliche er in enphienk, (3578)
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her hie^ in willekomen sin.

,£neas^ sprach her, ,suu min,

ich sage dir die wärheit:

da^ dil dise arbeit

dorch minen 'willen hast getan,,

des sal e? dir vi! wole ergän

beidiu zeren und ze fromen,

da; du here bist komen

von unser meister geböte,

e; habent dir die gote

dorch fruntschaft gegunnen,

du hast der mite gewunnen

ir aller holde.'

küssen her in wolde.

,nein' sprach her, ,sun min,

des ne mach niet sin,

dai5 mich ieman berine:

swie fleischlich ich schine,

lehn bin doch niwan ein geist,

als du selbe wole weist.'

jDö hern berihtet hete des,

dö leite in Anchises

an ein wa^^er da;^ da Ü6;

scone unde niht ze grö;,

lüter unde reine,

edile gesteine

was aller der grünt,

aldä teter ime kunt

unde liej in gesehen

alle; da; im solde geschehen:

rouwe unde wunne

und alle; sin kunne,

da; sint von ime quam,

und wie getan ende e; alle; nam

umb in und sin gesiebte,

her zeigete ime rehte

die storme, die her sint vaht,

und wie her wart wonehaht

in Itälischeme riebe,

da her sich manllche (361(>)

mit angesten berihle

unde die horch slihte.

die zeiget her im ouch,

da; her dar an niht nc louch.

5 zalier erst Albäne,

ein horch wol getane,

und manege ander dar nä.

slnen sun zeigt her im da,

der dannoch ungeboren was.

10 den sach gerne fineas.

da; was ein seltsäne dink.

jSihestü jenen jungelink,

der dort stet mit deme spere?

dorch den fürdich dich here,

15 den mahtü gerne erkennen,

den sal von dir gewinnen

diu schöne Lavine,

diu junge winje dine,

des Salt du sin vil gewis.

20 der kunich der ir vater is

der is gehei;en Latin.

Silvios sal her genant sin

da obene üf der erden

und sal geboren werden

25 in einer wiltnisse:

da; wi;;est vil gewisse.

Sun, hästü wol vernomen?

von Silvio sal ein helt komen,

der Silviüs fincas hei;en sal.

30 der sal dir geliehen al

an hüte unde an häre

(da; sage ich dir zewäre),

von siten und von sinnen,

der sal ein sun gewinnen,

35 der sal hei;en ftneas,

der dir bescheret was

über manich jär hie bevoren.

von ime soln werden geboren

in sineme gesiebte

40 die mären guten knehte, (3658)
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vil gewaldech alle easamen,

und gewinnent kunechllchen namcn.

da^ merke (sprach her), sun min,

Römulüs sal der eine sin,

der märe und der riche,

der vil gewaldechliche

da; riche sal berihten

und sal Korne stihten

und sal ir sinen namen geben.

der sal vil berliche leben,

wand Röme houbetstat wesen sal

in der werlde uberal.

des mahtü haben wunne,

da; die von difbe kunne

die werlt soln bedwingen

mit meisterlichen dingen.

so michel wirt ir kraft,

da; si gemachent zinshaft

diu lant alliu geliche

ze römescheme riche.'

Anchises sprach aber dö

sinem lieben sune zö

,t]neas sun min,

des mahtü wole frö sin,

da; du hie hast vernomen,

da; din kunne sal komen

ze also grö;en ereu.

nü saltü hinnen keren

zu den dinen mannen,

als du geverest dannen,

so kumestü vil gereite
'

über da; mere breite

(sprach der aide Anchises

sun, gedenke vil wol des,

da; ich dich wise;

ü sal aver diu spise

ein teil türe werden,

er ir komet zer erden

jenehalb über mere,

so da; du und din here, (3696)

die helide wol verme;;eD

,

dorch not soll ir e;;en

üwer scbu;eln üf üwerm tische,

alse fleisch unde vische

5 und als ander libnar.

und swenne so du kumest dar,

sun, da du diz getüst,

so bistü da du wonen müst

und ze dinem ende bliben.

10 swer dich da wil vertriben, .i

des saltü dich vil wole erweren

unde dinen üb generen

unde doch mit arbeiten.

din dink saltü wol bereiten

15 manliche dar nä

unde vesten dich da

so du aller beste mäht;

da; is dir gut bedaht^

Anchises sweich dö stille.

20 £neas und Sibille

urloub ze ime nämen.

schiere sie do quämen

ü; der helle hine wider

dannen si warn gevaren nider

25 mit tage und mit nahte.

do sin hin wider brahte,

da sine man wären,

die sin ungerne enbären,

mit urloub sie von ime schiet,

30 alsus saget uns da; liet.

Der here unde sin here

füren dö über mere

dar si gelucke sande.

dö quämen sie ze lande,

35 da diu Tiber in da; mere get,

da noch Montalbäne stet.

die hie; her dö vesten.

mit den müden gesten

gienk her ü; an da; lant.

40 den gemach, den her da vant, (3736)
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nam fröliche

£neas der rtche

und sine vartgenöjje

lutzel unde grö^e.

nihl langer sie ne Leiten,

ir e^^en sie gereiten,

so si aller beste mohten dö

und giengen sitzen dar z6.

»6 si wären gese^^en

unde solden e^^en

frolich als si lälen,

alsejj was beraten

do si an da; lant quämen,

da; bröt sie do nämen

urde legeten; üf ir schö;.

des dwank sie der hunger gro;,

den sie beten erliden.

von dem bröte sie sniden

schu;eln vile reine,

grö;e unde kleine,

do si sich gemacheten dar z6;

dar M legeten sie do

ir fleisch unde ir vische.

sine beten ander tische

niwan ir knie unde ir bein.

da; gemarkte ir dehein

aller der die da sä;en.

do sie da; fleisch gä;en,

die schu;;eln ä;en sie dar nä.

da; gemarkte schiere da

Ascänjiis der jungclink.

,diz is ein hoveslich dink,'

sprach fineases sun,

,wa; weit ir des tun?

des ne wil ich niht verge;;en,

da; wir unser schu;eln e;;en.

(da; sprach her dorch slnen spot)

wil mir min meister got

so gchelfcn hinnen,

da; ich noch hus gewinne, (3776)

so wil ich; gerne zelien

zeime bispelle

her nach über lank,

da; uns diu not dar zu dwank,

3 da; wir unser schu;eln a;en,

da; ne wil ich niht lä;en.'

Da; gehorde £neas,

da; im vile lieb was.

harde frowete her sich des.

10 her sprach ,min valer Anchises

der sagete mir diz rehte

und sprach 'da; ichs gedehte

unde e; wol vernäme,

ob ich immer dare quäme,

15 da ich mine schu;eln ä;e,

da; ich des niht vergä;e,

da; wir da bliben solden.

nü sin wir da wir wolden.

ich hän e; rehte vernomen,

20 wir sin in da; lant komen,

des wir lange haben gegert.

die gote habent uns des gewert,

des wir si lange bäten,

si scholen uns noch beraten.'

25 »6 her geredete also,

do wordens alle vile f'rö.

ir leides sie vergä;en,

niht langer sie ne sä;en,

schiere sie üf Sprüngen,

30 si spilden unde rungen

und opherden ir abgoten.

da; wart in allen geboten,

da; si also täten

und die gote bäten,

35 da; sis müsten gewalden

unde in hülfen behaldcn

da; lant da si wären an.

diu schif fürden sie dan

in die Tiber ü; dem mere.

40 dö was der hcre und sin here (3816)
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frolichcs mütes,

si froweten sich des gutes,

des si wänden haben da.

e? was dannoch vil unnä.

si wanden schallen ir gemach,

da^ man da harde widersprach

da; gemach wart in vil ungereit,

e danne si michel arbeit

dar umbe heten erliden,

wände si vohten unde striden

zu vi! manegen stunden

mit den sie da vunden

und dien da; lant werden

mit Schilden und mit swerdcn.

Do der hcre fineas

also dare kernen was

ze Itäljen in da; lant,

dö frägete her die her da vant

von dem lande märe

und wer da kunich wäre,

wander da gerne wolde sin.

do saget man im, da; Latin

kunich wäre in deme lande,

sine boten her im dö sande,

driu hundert ritter gute

mit gerendem mute,

da; her da bliben wolde,

so wolder sine holde

gerne gewinnen,

her sande ime ze minnen

ein sceptrum und ein cröne,

eine gebe vil schöne,

ein mantel und ein vingerlin

und einen koph goldin,

der des kuneges Meneiäi was.

den sande ime fineas,

wander mit fride wolde leben.

Meneläüs het in ime gegeben,

dö her ze ime was gesant,

dö her ze Troie an den sant (3856)

Heinrich »on Veldeke.

zaller eriste quam.

diu gebe diu was lussam.

die fineas dar sande

deme kunege von dem lande,

5 wand ime was siner holde not.

sinen dienest her ime enböt

vile minnechliche,

da; hern in sime riebe '
'' '"

woldo lä;en genesen, '^" '"

10 da; her im willicb solde wesifii
"'^

zallem sineme geböte.
""^

da; swür her bi sinem gote,
''

swa; so her in hie;e,

da; her des niht ne lie;e

15 dorch deheiner slahte arbeil

unde er sine wärheit

nimmer an ime gebräche.

YIjönix der gespräche

der leite die geselleschaft

20 unde warb die boteschaft.

Dö da; alle; was getan,

da; fineas der Troiän

die boten da hin sande,

dö nämen si von dem lande

25 lüte die si leiten.

niht langer si ne beiten,

YIjönix für dö dannen

mit sines heren mannen

und mit den die si wisten.

30 mit schätze sie sich spisten.

den die soumäre trügen.

sie funden kouf genügen

über alle; da; lant.

herlich was ir gewant,

35 des si gnüch mit in nämen.

zu Lauronte sie quämen,

dar si doch gerne wolden sin.

da was der kunich Latin,

der si vile wol enphienk.

40 YIjönix dar vore gienk (3896)

5
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unde ein jungelink sin ncve.

dö man fineases geve

vor Latinum den liunich trücti,

si dülite in lobelich genüch:

e^ dühlin michel fruntsciiaft.

dö worben sie die boteschait

als si vil wol künden.

den kunich sie dö funden

in bogen unde in michelm müt.

diu botschaft dübte in gül

und diu gebe ersam.

danklichen her si uam
alse^ michel reht was.

,üwer frunt £neas

sal mir willikomen sin!

da^ Wirt imc wole schin,

raü^ ich und her leben.'

dö hie? her den boten geben

ze danke und ze löne

driu hundert ros schöne

zeren unde ze minnen.

diu mohte wol gewinnen

der kunich in dem lande.

finease her sande

zeheniu vil herliche

Lalinüs der riebe.

l*ö e? also ergienk,

da? her die gäbe enphienk

und die boteschait vernam

,

dö teter als im wol gezara,

wander ein edel kunich was.

,üwer frunt fineas

der is mir willikomen hie.

ich wäne, da? ern quäme nie

da her willikomener wäre,

ir solt ime sagen ein märe,

des her Irö wesen mach,

ich wei? e? wol manegen lach .

unde vil manech jär

äne zwivel vor war
, (3936)

da? er noch hcrc quäme,

e dan ich min ende närae,"

da? ich da? soldc geleben,

min tohter wil ich ime geben

5 ze minnen und ze wibc

und nach minem übe

rain lant und min riche.

da? saget im wärliche,

wände e? is mir geboten

10 und gewissaget von den goten:

die wil ichs lä?en walden.

ich hän si ime gchaldcn

un.ze an dise stunt.

e?_ is mir lange wole kunt, ,,,,

15 da? her si haben solde: ^
ich wolde oder enwolde

,

die gote hänt si ime gegeben,

soldich nü dar wider streben,

da? wäre ein unminnc.

i20 min wib diu kuniginne

diu ne lie? mich nie gerün,

e ich der mite müste tun,

des ich gerne hete enboren.

ir hat ein edel man gesworen:

25 dem ne mach si werden niet.

wan da? man mir e? geriet,

ich ne hete? nie getan

:

sie mü? haben der Troiän,

ür here, dem si was beschert.

30 da?n mach nü niht sin erwert,

ichn rede e? niht umbc da?,

ichn gunde ir Turnüse ba?

dem vil edelen herzogen

,

da? wi??et vor war ungelogen,

35 ob e? immer mohte sin.

min rieh und diu tohter min

wären wol zu ime bewant,

beidiu lüte unde lant,

wan da? e? wesen niene mach.

iO ürm beren, den ich nie gesach, (3978)
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low
dem is sie euteile gelän':"^^

Turnus mü^ ir abc stän,

c^ si uns lieb oder leit.

her is ein rilter gemeil

unde ein stolzer jungelink.

ime sal dilze dink

vil ubile gevallen ' •''

und slneu frunden allen, '•
''^'^ 5^"

den eigen und den frlen;'^"" l^"

euch solen sie mich zlen '"TibaBW

der scholl umb dise missetä^'l- ^"-

iedoch nis es ander rät,
:>!

es ne mach nihl werden bü;

,

wand min tohter haben mü?

üwer here £neas,

deme sie bescheret was

er si ie worde geboren.

Turnus hat si iemer verloren.-

Oö sprach aber Latin

,ir soll des vil gewis sin, "<*

saget finease da;j,

da^ her sich tröste deste ba^-f^'*'

unde zu uns kere.

hie wirt im michel ere,

sal es gelucke waldcn.

ich wil in wo! behalden

(sprach der kunich riebe)-

da^ saget im wärlkbe.

da? ich ir ime wole gau.

ich bin aber ein alt man,

alse ir selbe wol gesiet:

ichn mach hinnen von nicl

vehten noch strlten

noch gewäfent riten

:

mir wäre zitiger gemach.-

do der kunich daj gesprach,

da? her sie getroste also,

des wären do die boten fro,

da? sie ie dare quäraen.

urloub sie do nämen, (4018^

'MhiinEoi

iiibisd

in was getröstet ir müt,

da? si nehein micbel gut
^ ^

dar vor niht ennämen.

dö si dar wider quämen,
'

5 al da ir here was.

dö was der here £neas '" '

'

geriten ü?er dem here ^'^ '*

üf einen berch bi deme in^r^, ^'

der stechel was unde hö!'
^'^)> "ß*

% des was der bere vile ffÖ."''"'^*
'*

gut lant dar'ütobe lach.";'''-
*"*

dö hern rehte besach '"
''* ^^""

\{jd bi.

h ih

fOlil K

inim mob

die böge und die wite,

da? man in an der site

15 niemanne endorfle v.eren,

ob in al diu werlt wolde heren^^ ,

wole geviel im diu stat.
'*' ^^^ "^

helfe her dö bat
-'i^ nodBig

V» die gotc sine mägeu.
''

^ wand alle die'n gesägen ''« 1««

die dühtcr gut ze lobene, * ^"*"'

wand üf dem berge obene
^'

sprank ein brunne ze mä?cn grö;J^.^

starke her dernider flu?
' *'•)«

23 von dem berge in da? raere.
'

dar legete her sin here

und saget in wa? her wolde.

da? her in büwen solde,

obe? sie gut dohte,

30 so er aller beste mohle.

c? dühtc si alle ensament gut.

dö vernam her ir müt,

manliche er? ane vienk.

einhalb dar zu gienk

35 ein hals der ne was niht breit,

da? was doch diu meiste arbeit,

da? der hals dorchbrochen warl,

want der vels der was hart,

die borch nandens Albäne.

W) dö griffen die Troiäne (4038;

r.h AI»
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manitche dar zu

bcidiu späte unde frü,

starke sie sich rörden.

dar üf sie do fürden

ir spise unde ir wäfen.

si müsten lutzel slä*"«!,

si worhten unde wachten,

ir horch si vesle machten,

wan des was in vile not,

si wären anders alle tot.

jSint sie sichs underwunden

unde es ouch begunden,

so bütens unde worhten

als si es wol bedorhten,

si hiewcn unde hüben,

dorch den hals si grüben

zu der selben zite

graben vile wite ^

tiefe unde werehalt

mit aller ir kraft,

want si da bliben wolden

und sich da weren solden,

ob es not wäre.

bcrfride und erkäre

_^
raacheten sie vile da

bi einander gnüch nä.

steine sie trügen

,

ir brücke sie slügen

ob den graben witen,

da^ si über mohten riten,

beidiu riten unde gän.

^ dö da? also was getan

,

daj der here £neas

also drüf komen was,

dö sach her von der borch nider,

da die boten quäraen wider

harde froliche,

die Latinüs der riebe

wo!c bete geladen.

die heren niht vergäben (4100)

des in bevolen was.

wol cnphienk si fineas

da si zu' ime quämen.

zeiner spräche sie in nämen

5 und sageten im die bolescaft,

die minne und die fruntschaft,

die im Latinüs enböt,

da; her alle sine not

wol überwinden solde,

10 wanderm geben wolde

sin tohter und sin richc,

dajj her sichs manliche

schiere underwunde,

wanderm wole gunde.

15 1*6 da? vernam fineas,

dem e? vile lieb was,

froliche schiet her danncn

,

her sagete? sinen mannen

armen unde riehen

20 allen geliche

dem minnern und dem meren.

dö wart under den heren

ein wunne vile grö?e.

die müden hüsgenö^e

•2o worden alle vile frö,

da? in der kunich also

guten tröst hefe enboten.

si opphcrden ir abgoten

und macheten grö?e Wirtschaft

30 dorch die guten boteschaft,

die sie beten vernomen.

dö da? also was komen,

dö was der kunech Latinüs

ze Laurente in sime hüs,

35 alse? ime wole gezam

dö da? märe vernam

sin wib diu kuneginne,

mit zorne äne minne

gienk si vor den kunich stän

W) und wart vil ubele getan. (4140)
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ir zuhte sie vergaß,

unsanfte sie nider sa^,

da? si dem kunege niht cnneich,

dö si eine wile gesweich,

do sprach sie mit zorne

,ouwi, kunech verlorne,

berzelöser Latin,

nü soldest du tot sin,

hete dirs got gegunnen,

want du hast begunnen,

da? dir vil ubile sal ergän.

wil du an den Troiän

din riche gerben,

so mü^estü er sterben.

du wilt im dine tohter geben?

da? enmü;er nimmer geleben,

da? her sie gewinne!

du bist ü?er sinne.'

Sie sprach ,mir is zoren:

da? du den^sin hast verloren,

da? sal dir wol schine».

woldest du Lavinen

dem edelen Turnüse nemen,

da? mohte ubele gezemen.

wie ungerne ich da? sage,

da?.si immer geläge

bi dem ungetrouwen man,

der nie landes teil gewan

also breit als ein schaft,

da? wäre ein unsäligiu schaft,

diu ime ze teile worde.

im nis von geborde

solich ere niht geslaht.

du bist ubile bedaht.

her was tr.mb der dir e? riet,

wände? enmohte wesen niet,

ob e? dir gienge an da? leben,

soldestü si so hin geben,

so gewunnestü schiere

dri eidem oder viere: (4180)

ir is genüch an einen.

du mäht uns wol bescheinen

bösen willen äne not.

si wäre mir lieber tot

o unde ich selbe unde du.

wan bekennest du dich nüV

soln die eide sin verloren

,

die dine man hänt gesworen

Turnö deme herzogen?

10 wiltü da? si sin gelogen?

da? is ime ummäre,

ob e? also wäre,

da? du drumbe soldest sterben.

dune mäht in niht enterben

13 der borge noch des riches.

da? du so lihte entwiches

unrehteme gemüte,

da? nis nehein gute.'

Aber sprach diu kuneginne

20 ,e? kumet von unsinne,

da? du kerest an den mau.

der ü?er Troie entran

sinem heren und sinen knehten,

wander niht getorste vehten.

23 her entran sinen mägen,

die da erslagen lägen

:

fliehende schiet her dannen

mit den sinen mannen,

der her genüch vant.

30 her quam ze Lybiä in da? lant

unde zu Karlägü.

des hat diu frouwe Dido

engolden vile sere,

da? si im gut und ere

35 zu vil tete unde erbot.

dorch sinen willen liget si löt.

da? is im unmäre.

des ich sicher wäre,

ob e? dar zu quäme

40 da? her min- tohter näme , 4220}

s "
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swenner sie gevienge

und sin wiile ergienge,

so täte ir der Troiän,

aiser der hat getan,

diu dorch in liget tot.

imc is nü genäden not:

her nämes, woldes du sim geben,

du raohtest aber wol geleben,

da^ her unsich betröge

unde diner tohter löge

swa^ so her ir gebiete

und uns die tohter lie^e

geben swem wir wolden.

wie wäre danne vergolden

ir 6re unde ir magetüm?

hern lie^e e^ dorch den richtüm [laut

:

und dorch die borge und dorch da?

unser tohter lie^e her zehant,

hern blibe dorch da? gut hie.

an Troiären vant man nie

öre noch trouwe.

des hän ich gr6?e rouwe,

da? du ze ime kerest

und in so vaste erest.'

Do sprach gezogenliche

Lalinüs der riebe

zu der kuneginne

,wa? wänet ir gewinnen

mit der rede die ir tut?

war zu is der zoren gülV

wänet ir michs bedwingcn

mit ubellicben dingen

des da wesen nieue mach ?

ich wei? e? wole manegen lach,

swie lieb so e? mir wäre,

da? Turnus der märe

min tohter nimmer gwunnc.

swer so ime ir gunne,

swa? so man es tu,

her kumet nimmer dar zu, (4260)

da? si iemer werde sin wib,

ob wir alle unsern IIb

dar umbe solden lä?en.

ir zornet zunmä?en,

5 e? is ein ungefüge zorn:

ir habet mer der mite verlorn

denne ir habet gewunnen.

da? irs habet begunnen,

ir habet vi! ubele getan.

10 wa? wi?et ir dem Troiän,

einem vil edelen man,

der ü wole gutes gan

und ü nie ubele gesprach?

nü habet ir üwern ungemach

15 ubele dar mite gebü?t.

ich wei? wol, da? her haben mü?
unser tohter ze wibe.

da? si Turno bllbe,

des ne habe ich neheinen wän;

20 swa? so dermit is gelän

gesichert unde gesworen,

da? mü? alle? sin verloren.'

JDö sprach aber Latin

,desn mach ander rät sin,

25 swa? so man dar wider tu

,

so nis niht so gut zu

also gut gedolt.

da? was betalle üwer scholt,

ob ich sie Turnö geswür.

30 ich wesle wol deich missefür,

wände ich hete? wol vernomen

,

da? e? niht mohte vollckomen

,

wände e? was mir enbolen

und gewissaget von den golcn

35 unde sagete? ü vor war,

ichn wei? über wie manecb jär,

da? e? also müste wesen.

done lie?et ir mich niht genesen

noch mit genäden leben.

40 dem si die gote hänt gegeben, (4.302|
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dem wil ich sie lä^en.

woldet ir üch mä^en

solher unziihte,

ob ei üch gut dvihte,

ei dühte mich gut,

wanden is böse dar, ir^j lül.

ir habet ze grö^e undoU.

ich wil es wesen äne scholl,

ob irs ein teil engeldet

,

da? ir einen helt scheidet,

der is geboren von den goten,

die dai^ alle? hänl geboten.

unde enscheldet in s6 niht,

ob her ü ze lobene geschiht,

da? irs üch iht berouwet.

des ir mir niht getrouwet,

da? is doch diu wärheit.

wa? touch üwer fravelheit?

ir s!t ein teil ze freissam/

dö diu frouwe da? vernam,

da? her? also meinde

,

dö clagete sie und weinde,

ir undolt was vile grö?.

dö es den kunich bedrö?,

von zorne gienk her dannen

hin ze sinen mannen

ü? der kemenäten.

her was des wol beraten

.

da? her si lä?en solde

sprechen swa? si woldc.

Dö diu kuniginne

mit solhem unsinne

ir hende lange geslüch

und geweinde genüch

,

e danne sie sich üf gerihte,

einen brief sie selbe tihte,

den si mit schönen worden vanf,

und screib in mit ir selber hanl.

den sandc sie da Turnus was,

der den brief selbe las. (4342)

deme heren sie enböl

als e? ir was not,

also sie e? bete vernomen

unde wie e? dar was komeu

5 da? vil leide märe.

bi ir kameräre

sande ime diu frowe den brief.

diu rede enwas im niht lief.

dö her betalle las

10 da? an dem brieve gescriben was

dö zorude Turnus,

da? im der kunech Latlnüs

umbe so getane scholde

sine tohter nemen wolde

15 und sin kunichrlche.

doch markter? buntllchc,

wand des was im vilc not

,

dö im diu kuneginne enböt,

da? her? also ane vienge,

20 da? e? ime wole ergienge,

alse? ime gezamc,

da? her des war nume,

da? her den Troiäre verlribc

.

da? ir neheiner da bclibe,

25 wände? wäre schände,

der ü?er fremedem lande

dar vertriben quäme.

da? herm sin wib nänie

und sine borge und sin laut.

30 da hern geerbel ane vant,

- und ein unere.

euch enböt sim merc.

her solde sich versinnen

und tröst nemen zir minneu

35 unde zu Lavinen,

da? her da? lie?e schinen.

wie lieb sime wäre,

da? her den Troiäre

ü? dem lande verstie?e.

40 da? her des niene lie?e, (4382;

tl
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dä'wolde sime helfen zu

bcidiu spate unde t'rü

mit allen ir sinnen

,

mit schätze und mit miiincn,

mit Silber und mit\go!dc

swennc so her wolde.

Turnus hete groi^en zoren.

her sprach ,da^ mir h;U gesworen

der kunich unde sine man,

da^ ball ich gerne ob her mirs gdn.

sin tühler und sin riebe

da^nc mach mir lihlechüche

niht werden benomen.

ich bin so rehte dar an komen,

ichne wil sin niht verkiesen.

ouch enmach ichs niht Verliesen

die wile ich hän raln leben,

her hat mir gisel gegeben,

sine man, die ich kos.

wil her werden trouwelös

unde meineide,

ich wil der wärheide

an mine gisel jehen,

die^ gebort hänt ünde gesehen,

guter lüte so vil,

da^ her nü bösliehe wil

und ffnherliche werben,

ich wolde e ersterben

unde den IIb Verliesen

unde wolde e kiesen,

da^ ich mit eren tot belibc,

e danne mich verlfibe

ein eilende man,

der ü^er Troie entran.'

Turnus sprach aber mere

,ei müget mich vil sere

da^ ichj; gesagen niene kan

umbe den entrunnen man,
der ze Troie wart sigilös

und mit schänden verlos (4122)

sin wlb unde sin lant.

wa^ her da bröder lüte vant

äne herze unde äne were

mit den entran her über mcre.

H wes wil her hie beginnen?

wänt her hie lant gewinnen?

des sal im ubele zouwen.

diz lant mit dirre frouweu

e? wirt ime vil ungereit.

10 ci is ein micbel törheit,

da^ her so kintlichen vert.

heter sin eigen lant gewert,

danner mit schänden wart vertribcu,

warer mit eren da beliben,

13 so heter manliche getan.

swenne s6 mir ein Troiän

näme lant unde wib,

so ne tobte mir min lib,

so wäre ich des wole wert,

20 dajj man mir schilt unde swcrl

näme und al min ere

und da^ ich nimmer mere

wider fromen man gesprächc,

ob her an mir räche

2o da^ im die Kriechen täten.

her is ubile beraten

und vil ubile bedaht:

der in dar an hat braht,

der hat im ubile mite gevarca.

30 hern mach sich des niht bewaren,

hern mü;e mir rümen da^ lant,

oder her lä^et mir ein phanl:

stnen aller liebsten üb.

ich wil min lant und min wlb

35 wol vor ime behalden,

sal es gelucke walden.'

l»ö sprach aber Turnus

,da; mich der kunech Latinum

alsus wil betriegen

40 unde mir erliegen (4402)
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den eit den her mir swür^ fwh»*w

sone wei? ich wes her erre für,

Aa/j her? ie gelobete.

lehn wei^ ob er tobete,

dö her sich es underwanl.

ich hän die borge und da;; ianl

alle in minem eide. u:

e ich da von scheide,

e? wirt e lange bestriten.

her hat ze lange gebitcn,

ob er mir e^ nemcn wil.

ich hän frunde so vil,

manne unde mäge,

da? ich wol geläge

den bösen Troiänen,

die mich wänent änen

wibes unde eren.

si müssen hinnen keren,

sie sint ubile here komen:

mirn werde min Mb benonicn

in vil korzen ziten

,

ich wil mit in slriten

so da? sis schände gewinnen.

des wil ich beginnen

schiere erncstliche.

si soln in diseme riebe

vil ubile gedien.

ich ergetze sie ir frien

mit leide und mit rouwen,

des solt ir mir getrouwen

,

als mir ze mute gestet,

da? e? in niemer ergel

ze deheinem lieve.'

dö hie? er scriben brieve.

vil wilen her die sandc

mit boten afler lande

du sine frunt wären.
~

den hie? er enbären

unde in klagen sine not.

scöne rede her in enböt (4500)

mit gefügen worden.

unde als e? gebörden a-^

sine mäge und sine man,

michel here her gewan

o unde grö?e mankraft,

da? si was unzalehaft.

' Turnus der edile mau

michel here her gewan. i

e? was aber lanksäme.

10 er e? ze samene quäme,

die risen und diu herschalt.

dar quam diu märe ritterschaft,

die her besande

witen after lande.

13 dö si zu zim quämen

und sine rede vernämen,

wand sim wol gutes gundon,

in den selben stunden

da? si sich gereiten

20 und des tages beiten

,

'

der in enboten was,

die wile büwete £neas

sine horch Albäne

und sine Troiäne

,

23 wander hete wol vernonien

.

da? Turnus dar wolde komen

mit vil grö?erae here.

da wider schuf her sine were

so er aller beste mohle getüii.

30 dö solde Äscänjüs sin sun

eins tages birsen riten.

zu den selben ziten,

dö her da? urloub gewan ,

dö nam her sine weidemau,

33 den der walt kuni was.

dar zu gab im fineas

zweinzich jungelinge

willich zu dem dinge,

biderbe unde wol gezogen.

40 si fürden kocher unde bogen (4340/
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und vil scharpbe strälen

und swert mit schonen malen

und braken vile gute,

ir rocke unde hüte

wären gra schäfvare,

die wlsten sie dare

die den wech künden,

aldä si will funden.

]*rü höret wie der jungelink

Ascänjüs stn dink

an dem spile ane vienk

und wä dai; birsen ergienk

und welch wiltbrät her gewan.

da bi wonde ein edil man,

der was geheiijen Tyrreüs.

her hete ein veslej; hüs

in der gegene da bi

und hie? diu veste Tyrrei,

[und stunt] bl Laurente in dem wall.

der selbe here der was alt

und swach an sinem Übe.

her hete bl sinem wibe

iwene sune herliche,

al ne wären sie niht riche,

si warn vil gute knehte

von edelem gesiebte,

stark unde schone,

wise und köne,

üb uns Virgiijüs niht enlouch.

eine tohler heter ouch,

eine maget wol getane,

geheimen Silviane.

Vernemct diz vor ungelogen:

diu maget het einen hir? gezogen,

der was vile wole zam,

schöne unde lussam

,

grö'^ unde wol gehorn.

dar abc quam vil michcl zoru.

her was wol zohen jär alt. [(4580)

under wUen gienk her in den wall

weiden mit deme wilde

des tages vli, an da? gevildc

und zäbent wider in da? hüs.

und als der here Tyrreüs

5 obe sime tische sa?,

der hir? diende im aiser a?.

über sin houbet vorne

kleibte man im an sin hornc

kerzen die branden,

10 die sinen site erkanden

,

wände man der vone gesach.

ich sage ü wes her mere phlach,

des im der here weste dank:

her rihte sich üf so her trank ;

15 her was geleret den site.

da was dem heren wole mite

und diu junkfrowe was es frö.

des selben tages quam e? so

(da? was sin unsalicheit),

20 dö Ascänjüs birsen reit,

als ir da vor habet vernomen,

do was der hir?"-hin ü? komcn
ze anderen tieren

mit wilden hir?cn vieren

25 eines morgenes frü.

do reit Ascänjüs dar zu

mit sinen weidegesellen.

die bogen hie?er stellen

da si da? wilt lünden.

30 die da schie?en künden

,

die giengen zu den boumen stän.

Ascänjüs der Troiän

bi eime boume er stende bleib

und schuf da? man da? wilt trcil).

35 06 wart da? wilt so getriben

da Ascänjüs was beliben

an cime boume gestän.

do quam zu imc gegän

der hir? der da was zam.

iO und aiser im so nahen quam
,

(iti2<))
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da; in selben dohte,

da'^ hern schieben mohte,

dö rämder im der siten.

da; wilt da; schiet sich wtten,

da; da freislichen floch.

den bogen her manlichen zöch.

der zame bir; der was grö;.

dorch den lib her in scho;

ein wenich hinder den buch,

da; her die stralen dannoch trüch.

da; blüt starke ü; flö;,

want diu wunde diu was grö;.

dö her den hir; bete gewunt,

die braken lie; er sä zestunt

unde Schuftes an die vart.

michel froude da wart

unde spil harde gut,

dö si beslunken da; blüt,

da e; viel an da; gras.

der hir; der da wunt was

dö her der wunden entsüb,

balde her sich dannen hüb

zu der vesten hin wider

und viel löter dernider,

da; her dar in niht volle quam.

dö der wirt da; vernam

und sin tohter diu maget,

dö wart da vil geklage».

die sune e; ouch vernämen.

do si alle dar quämen

und si in töten vunden '

und si ü; der wunden

da; blüt die;en sägen

und si wolden fragen

,

wer da; mohte hän getan,

dö quam der junge Troiän

Ascänjüs dar zu gerant.

bi dem hir;e her si vant

die unkundige diet.

sin vernam siner rede niet, (4i)ö8)

ir rede her ouch niht vernam.

hern weste niht da; her was zam

,

ouch enkonder sie niht fragen.

dö si in komen sägen,

5 der in den hir; bete erslagen

,

unde sie in hörden jagen

fröltche mit dem hörn,

dö was in allen zorn.

in da; hüs si wider giengen,

10 ir wäfen sie geviengen,

swert schilt unde spere.

si beten michile gerc,

da; si in ze töde slügen.

e si im ihtes zu gewügcn.

15 do bestunden sin mit unfrede,

e sim gesageten die rede,

war umbe sie e; heten getan.

dö wart ein sin Troiän

dorch den IIb gescho;;en.

20 da; het hers geno;;en,

da; her da tot lach.

dö da; Ascänjüs gesacb.

da; man sine lüte siüch,

dö wart her zornich genücb.

25 nö misseviel im da; dink.

her was ein snel jungelink,

den bogen heter gespannen.

her sprach ze sinen mannen,

ob si ime helfen wolden,

30 der töte worde vergolden,

e danner quäme dane.

ein scharphe strälen sazter aue

und räch sinen weidegenö;:

Tyrreüses sun her erschö;,

35 der der eldiste was,

da; her mere niht genas

noch nimmer liierc wort gesprach.

die gie;ädern her im brach,

da; her tot viel an den graben;

40 da quam michel leit abe. (4696)
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nö des der brüder wart gewar,

manUche rander dar

zu dem heran Ascane

und rämde sin zc släne

an da^ houbet mit dem swcrdc,

niwan da? in ernerde,

da? her wo) geriten was:

da? half im da? her genas

unde dannen quam gesunt,

wände jener ze fä?en stunt,

hern mohte in niht erspringen,

diu ros hie?er bringen

im und s!nen mannen

und kerden sä dannen

die fremeden birsäre.

und als die borgäre

üf diu ros quämen,

ir Schilde sie do nämen

unde ir spere unde ir bogen,

dö wären jene vor gezogen,

die in den frunt heten benomen

,

und wären üf ein vels komcn.

aldar volgeten sie in nä

und jene erwereten sich da,

wand Ascänjüs gesande

einen boten von dem lande

ze sime vater da her was.

dö clagete here £neas,

da? her in da hin riten lie?.

driu hundert ritter her hie?

da hine varen balde

mit gewäfine ze walde

und hie? si balde riten.

in den selben ziten

wären sie vil nach tot.

si liden angest unde not,

da? si den Hb ernereten:

idoch si sich erwereten
,

wände in diu helfe quam,

driu hundert ritter lussam, (4736)

ein wol gewäfenete schar.

dö si ir worden gewar,

dö worden sie vile frö

da si üf dem steine stunden ho

;

ö lieb was in da? märe.

aber die borgäre

und die von demc lande

die lie?en die schände

und den schaden hine gän

10 und alle? da? in was getan,

die kerden alle dannen,

der here mit den mannen,

si flohen vile balde

sumeliche ze walde,

15 sumeliche in die borch wider,

und jene füren hernider.

swa? so sie ir mohten ervaren,

irn genas nie dehein baren.

Dö iriben sie die geste

20 wider in die veste,

wan si heten unheil. *

ir lüte was ein michil teil

ü?erhalb der borch beliben,

do di andern worden in tribcn

25 beidiu wunt unde erslagen.

sumeliche lie?en sich jagen

after walde her und daro.

dö erbei?ete diu schare

vor die borch ze fü?e.

30 si heten gute mü?c.

dö hete Tyrreüs

gerne erweret sia hüs,

da? lie? her vil wole schiu.

desn mohte aber niht sin,

33 sin helfe was ze kleine.

si worfen grö?e steine

und scho??en vaste mit den bogen.

die valporten beten si üf gezogen

und gicngen ze wcre stän.

40 die geste hie?en si abe gän, (4776)
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ob si den Hb wolden generen

und si wänden sich crweren.

da^n half aber niht ein basl,

want diu borch ne was niht vast,

si giengen drin mit gewalt.

der here Tyrreüs engalt

her ne weste selbe wes.

harde rouwich was her des,

da^ her sinen sun het verloren

und die heren ir zoren

an im so sere rächen

und im sin hüs brachen,

da; was ime ein ubil rät.

si nämen ir wilbrät,

^e Albäne si? sandcn

,

da? hüs sie verbranden.

Oö diu veste was verbrant,

dö füren si über al da? lant.

grö?en roub si nämen,

und swa? si ane quämen

da? was alle? verloren,

vihc fleisch unde koren,

mele bröt unde win.

si dahten da? si müsten sin

ze Albäne bese??en.

die helide verme??en

sazten sich zu der were,

wände sie mit here

wole werben künden,

si nämen da? si funden

und alle? da? in tohte

da? man gefüren mohte

getriben unde getragen

unde leiten manegen wagen

die stolzen Troiäne

üf Montalbäne,

die alden zu den jungen,

die gebüre sie bedwungcn,

da? sin den wech wisten.

ir borch sie da spisten (4816)

vil nach zeime järe, li

swenn e? leit wäre.

Do da? märe üf quam

unde? Turnus vernam,

5 do was her des vil unfrö, u

da? der Troiär also ..... '>

den edilen man hete erslagesJ n^b

harde halfer? ime klagen, mt^ yt

da? her da? hüs hete verbranli srA>

10 und si über alle? lant <M^ioz 9x

den roub heten genoraen. <:b

her was ze Laurente komen >»

unde häte gesant id

nach den heren in da? lant .iir

15 und sagete in da? märe .d

und nam die borgäre, .' ni-liw itoi

die ime mohten gefromen. ' •> <v.

die forsten heter ouch genomen ••li

und manegen holt lussam, r.b

20 mit den her vor den kunich quami

Oen da; ubel was getan

die hie? her bi ime stän.

vaste her ir rede sprach t!

und clagete da? nngemach

.

25 da? im da getan was.

her sprach ,da? here £neas

so wol hie wart enphangen,

da? is ze leide ergangen

uns und unsern holden.

:iO des hat sere engolden >i>

der edile man Tyrreüs,

dem zebrochen is sin hüs

und sin sun da liget tot.

des ne wäre dehein not,

35 da? sis immer gedehten:

sie hänt ime ir vehten

unsanfte bescheinet. i'.b

ichn wei? wa? da? meinet, ;tii

da? e? der kunich wil verdolcn. •

40 da? si ü allen unverholen, (4856)
•
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ich ne wil^ im niht vergeben:

sal ich behalden mtn leben,

ejr wirt ime zunrainnen.

ichn woldes aber niht beginnen

noch da^ übel meren,

e danne ich mit il heren 'i' .vcu

den kunich hele gesprochenj»'» n=»h

e^ wirt also gerochen,

da? im nie dehein vart

zc solhen schänden ne wart,

dasj sie unser lant

verheret hänt und verbrant

und des mannes vcste.

wir mohten solher geste

hie vile wole enberen.

ich wil in unser lant waren

so das; si? rümen mü^en.

ich gesetze sie ze bösjen

,

da? si hie hänt missetän.

man sal es in vasle widerstän,

da? si unser lüte hänt erslagen.

ichgeschatTeda?s ouch mü?en clagen

in vil kor'zen ziten.

swa? ich mir mach beriten,

e? wirt in ze rouwen.

solden si borge bouwen

mit gewalt in diseme lande,

da? wäre ein michel schände.-

Oö sprach der kunich Latin

,der rede mach lihte gnüch sin,

da? lob is an den werken,

der? rehte kan gemerken.

ir slt ze verre drane komen,

wände ich hän da? wol vernonien,

da? der here ftneas

selbe da niene was,

da da? übel wart getan

,

und wei? da? wole äne wän

da? e? von ungelucke quam.

e?was im leit dö her? vernam, (4896)

her vertreib die c? gerieten, '
^'

ouch wil her gerne bieten

erhafte süne.

da? stet im wol ze tüne,

5 ouch sal her? niht lä?cn.

woldet ir üch ma?cn

umbc die rede eteswa?

,

da? geviele mir ba?.

ichn mach ü des gelouben niet,

10 da? ir üch die rede an ziet

ze alsus grö?en schänden.

ja is ü hüte entstanden

manich jär undctach.

swä e? mit eren wesen mach .

15 da rate ich da? man? gute

unde m^n des hüte,

da? niht übel da von quäme,

der üch dar vone näme,

da? moht ü ze stalen komen.

20 sine gerieten ü niht ze fromen.

die üch diz sprechen hio?en.

man lä?es den genie?en

deme e? ie leit was.

ouch is der here £neas

25 dorch genäde an uns komen:

ich hän in in mlnen fride genomon

und sin volk und sin gut.

swer im iht leides tut,

der hat wider mich getan

.30 unde hat mich äne wän

ai betalle verloren.'

dö was dem heren vil zoren

Turnö und vil ungcmach,

da? Lalinüs dise rede sprach.

35 her clagete? sinen mannen

und gienk mit zorne dannen

unde mit unminne

hin ze der kuniginne.

»0 er in die kemenäten gienk,

40 miunichlicbe in enphienk (4932)
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diu kunigione riche. ^A rtifelf

vil gezogenliche

gnadete ber ir da wider.

si hie; in sitzen bi ir nider.

dö her bi ir gesa^,

siner rede niht verga;

Turnus der riche

vil gewi^^jenliche:

her was ein edile forste.

,froawe, ob ich getorste,

ich wolde ü von dem kunege clagcn,

da? her da? laster wil vertragen,

da? £neas der Troiän

im und ü hat getan y;,, j

unde uns andern allen, unsm r r

wem mohte da? gevallen?

her sprichet der wunderliche zil.

swie bösliche her lü,

ichn wil e? wei? got niht verdolen.

wände her hat mir bevolen

sin lant und sin riche.

swie her mir geswiche

und miner wärheit niene gibt,

min herze geswichet mir niht

und mine frunt und mine man.

ich wil, ob mirs got gan.

die bösen tröischen zagen

ü?er diseme lande jagen

hin wider über mere

mit michelme here,

da? ich schiere gewinne.'

dö sprach diu kuniginne

,Turnus, lieber sun min,

des wil ich gewis sin

,

also du spriches also tu,

da wil ich dir helfen in

mit sinne und mit rate

beidiu frii und späte

ande naht unde tach,

als ich kan unde mach, (41^70)

mit listen und mit fügen. iti

ich gibe dir schaz genügen, ia^bi .

den du gerne nemen mäht, -"iifg

wände du bist wo! bedaht. >{

5 dank habe der e? geriet, ;U

da? du die tröischen diqt .. , ., i;,Jj

betalle wil vertriben. ;6j aoiob 6s

lie?est du si bliben, d

e? wäre schände unde spol." r:|.

10 »frouwe, da? vergelde ö gots^wi \\\

sprach der helt lussam. lim

urloub her dö nam -
»rf

zu der kuneginne. mv

dö schieden si sich mit mina«i. nov

15 Dö da? also getan was n«^ ^in

und sich der here fineas .!

vaste sazte zu der were, ,,;„

dö quam Turnüses here jarf vjd

ze rosse und ze fü?e

,

-o^f

^ als wir e? sagen mü?en. .A

des wart erweget al da? lant,

wander bete sich besant •:!

verre unde witen. /*

si quämen in allen siten

25 ze Laurente zu gevaren I

mit vil michelen scharen • ' -

da? lant zc berge und ze lale.

des heres was ein grö?e zale,

als ich e? an den buchen las.

^ hundert lüscnt ir was

und vierzich tüscnt dar zö.

wol enphienk sie dö :1

Turnus der here. ui»

her bot in michei ere, 'iu

35 fruntliche er sie beriet. il'

ichn mach ü die forsten niet
'

rehte genennenfalie ensamen:

idoch wei? ich ein teil ir namen,

die da wären aller berste.

40 Mezentius quam zaller erste (5012
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der leite ein herliche schare,

tüsent ritter brahter dare

slner frunt und siner manne.

iedoch so was verre dannen

sin lant unde sin hüs.

dar nach quam sin sun Lausös

zu deme tagcdink,

der schoniste jungelink,

den der ieman gesach,

daij ich erzügen wole mach

mit den die^ buch hänt gelesen:

hern mohte nimmer scöner wesen

von allem sinem übe.

von manne und von wibe

nie enwart schöner beide.

her fürde sneller beide

mer dan fünfhundert.

her bete sich gesundert

von den anderen scharen.

Aventinus quam nach ime gevaren,

des hcren Hercules sun;

her wolde ritlerschaft da tun.

Aventinus der märe,

man saget uns da;^ her wäre

hobisch unde erhaft

küne unde wärhaft.

her was Turno vile trtüt,

unde het eins lewen hüt

gemachet ze sime schilde.

der junge hclt milde-

dorch die scholde phlach her des,

da^ sin valer Hercules

einen lewen erslüch

und anders Wunders genüch,

des wei^ man wol die wärheit.

dem heren was diu fromicheit

von sirae vater wol geslaht.

tüsent ritter heter braht

sunder schützen und fü^here. (5051)

her wonde bi dem western mere.

mräch Aventine do quam

ein here vile lussam,

der herzöge von Prenesline.

ein michel menege was diu sine.

5 tüsent ritter herliche

fürde der herzöge riebe

wol gewäfent und wol beraten

,

die scone ritterschaft täten

unde wole vehten künden
,

10 dö si sichcs underwunden

unde sich wol werden

mit spercn und mit swerden.

l>ö quam ein here dar nä,

der wole wart enphangen da,

15 der margräve von Pallante.

tüsent ritter sunder sarjante -' •'

und hundert schützen brahter d;fre

ze storme harde wole gare.

Dar nach quam Messäpüs,

20 deme bete Neplünüs

sin vater tüsent ritter gesanl

mit gewäfenter hant.

her was kunich von dem mere.

harde beschowete man sin here,

25 do her ze Laurente quam.

ir ros wären lussam,

snel unde vile gut,

von einer slahtc stüt,

diu da vsont in deme mere.

30 her und alle? sin here

beten solhe väris,

sine lebeten aber neheine wis

langer danne vier jär.

da? weint die wiscn vor war,

35 die e? von den buchen sagent.

die müder die sie tragent

die enphänt si von dem winde

an des meres ende

,

da? is gnügen unverholen. (oOS9

40 von den rossen und von den volen
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ne kuinel nimmer dehein fruht.

wäre ez niht unzuht,

ich gedüte^ wole ba;:

Dü lä^e ich e^ urabe da;,

da; ich beschöne dar mite.

e; is ein unhovesch site,

da; man der zuhte niene gert.

si wären maneger marke wert,

mohten si leben zehen jär.

nü wi;;en wir da; wol vor war,

die wir diu buch hän gelesen,

da; da; niht ne mach wesen.

Do quam Claudjüs der wol getane,

her was here ze Sabiäne.

dar nach quämen die Barbarine.

die Pulloise und die Latine,

die von Näplis, von Salerne,

von CalabrJe, von Volterne,

die von Genue, die Pisäne,

die Ungere und die Veneziäne.

und dar zu manich riche man,

des ich genennen niene kan

,

manich helt lussam.

umb da; here da; da quam
is uns diu zale wole kunt:

sibenwarb zweinzich tüsunt

was e; do e; quam ze samen.

sold ich diu lant und die namen

Zellen albesunder,

da; wäre ein micbel wunder.

I»a; here da; was lussam,

da; dem heren Turno quam:

manech ritter gemeit,

den her hete sin leit

enboten unde geclaget.

ze jungist quam ein maget

dorch Turnüses willen,

diu hie; frou Camille,

diu kunegin von Volcäne,

ein maget wol getane, (5116)

Heinrich tob Veldeke.

verwi;;en unde reine.

sie was iemer eine

der schönisten juncfrouwen

die ieman raohte beschouwen

5 an allem ir übe.

sie was zeinem wibe

wol gewassen genüch,

so nie wib mer getrüch

schöner tohter dan si was.

10 wi;gele was ir da; vas

und diu scheitel vil gereht.

da; vorhoubet was ir sleht^

die ouchbrän brün und niht breit,

gewassen äne arbeit.

15 schöne ougen und wol stände,

da; manech man des wände,

da; si wäre ein gotinne.

diu nase der munt da; kinne

da; stunt so minnechliche,

20 da; nieman wart so riche,

in gelüste da; her sie gesäge,

da; si an sinem arme läge.

ir varewe lieht unde gut,

rehte als milich uade blüt,

25 wol gemischet röt und wi;,

äne blank und an verni;

(desn was ir nehein not)

,

von natüre wi; und röt.

scöne ir arme unde hande,

30 wol gezieret mit gewande

minnechlich was ir üb al

,

wol geschaffen unde smal

unde wiblich genüch.

ir gewant al da; si trüch

35 da; stunt ir ritterliche,

wände sie was riebe

und mohte; wol gewinnen.

anderre kuniginne

gelichete ir neheine.

40 ir hemede da; was deine (5136)

* 6
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unde wi^ alsam ein swane.

einen roten borden trüch si ane,

gcdwungen vaste umbe ir IIb.

sie nc tet niht alse ein wlb,

si gebärde als ein jungelink

unde schuf selbe ir dink,

als si ein ritter solde sin.

ir mantel der was harmin,

dar üffe ein grüner samlt,

da si dö zu der zit

inne gienk unde reit,

der zobel was brün unde breit,

als uns da^ buch saget vor war.

mit einem borden was ir da^ här

wol gewalkieret.

si was gebalzieret

als ein ritter lussam.

irn mohte nieman wesen gram,

der si rehte gesacb.

deheines Werkes sie ne phlach,

da; wibes werk wäre.

ei was ir unmäre,

man ne moht si? niht geleren,

sie ne wolde sich niht keren

niewan an rilterschaft.

gro? was ir geselleschaft,

die si hete braht dare:

magede eine gro^e schare,

tunf hundert junkfrouwen,

die konden hclme houwen

unde Schilde stechen

unde spere brechen

unde justieren

unde wol pungieren,

die ir volgen mü'^en

ze orse und ze füjen,

slahen mit den swerden

mit den die des gerden.

lies plach frou Camilie

und dasj was ir wille, (bl%)

da? si wäfene trüch,

und was doch heimellch genüch

mit den rittern allen tach.

ich sage ü wes si nahles plach:

5 dar si herberge gewan

dar ne müsle dehein man
neheine wis näher komen:

des wart gute war genomen,

da? sis nimmer verga?,

10 diu frouwe tele? jimbe da?,

dorch andern neheinen rüm,

si wolde ir magettüm

bringen an ir ende

sunder missewende.

15 Vernemet scöne hovescheit

umbe ein pharlt da? si reit:

ein türe zoum lach dar anc,

da? winsler ore uiid der mano
wären im wi? als der sne.

20 e? was ir über se

gesant bi einem möre.

im was da? zewese öre

und der hals swarz als ein rabc.

ich moht ü wunder dar abe

25 sagen, ob es wäre not.

da? houbet was im al rot

und wol geschaffen genüch,

und ein bein rot und ein buch,

der ander buch was irae vale

30 al da? bein hin ze tale.

si mohte? gerne ritcn.

im gli??en die slten

als ein wilder phäwe.

diu ein gofe was aphelgräwe,

35 rehte als ein lebart.

harde e? besehen wart,

dö si? geriten brahte dare.

der zagel was im einvare

crisp und swarz als ein bech.

40 e? gienk ebene in den wech, (52

1
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sanfte und balde genüch.

die frowen e; ritterlichen trdch.

Der satel, der dar üffe lach,

der was als ich ü sagen mach

vore war und ungelogen:

im wären die satelbogen

gut von helfenbeine,

gezieret mit gesteine,

ze mä^en enge unde wit.

diu decke was ein samlt,

mit goldinen nageln beslagen.

da; pharit da; in solde tragen

des müste wol gephiegen sin.

die darmgurteln wären sidin

.

veste unde lange,

und die antphange,

da maus ane gorde,

da; was ein türe borde,

und da; vorbüge

ein borde vil gefüge,

genät üf einen samit

(des gelüste sie dö zu der zit]

zweier vingere breit,

dorch Laurente sie reit

Camilie diu riche

vil behageliche.

die heren und die frouwen,

die si wolden scbouwen,

si quämen zu den strä;en,

si stunden unde sä;en,

ze den venstern sie lägen,

alle die si gesägen,

die dühte si vil wol getan.

Turnus mohtes niht enphän

ba; danne her tete,

wände si dorch sine bete

le siner helfe komen was.

vor Laurente an ein gras,

als man ü; der borch reit,

an einescöne wisen breit (5*272)

heten berberge genomen

ir boten die e waren komen.

da bevor alle wile

vil nach eine mile

5 wären geslagen ir gezelt

an die wisen und an da; velt.

Dö der here Turnus gwan

also manegen riehen man,

als ir wole habet vernomen,

10 und si ze samene wären komen

da her tröst bete zu,

eines morgenes frü

die forsten her zu zime gewan,

die im gerne wolden gestän.

15 her leite sie an eine stat

und si giengen swar hers bat

in ein boumgarden an ein gras.

her saget in des im not was,

her sprach ,lieben frunt min,

20 die dorch mich her komen sin,

mine lantheren,
^

got löne ü der eren,

die ir mir habet getan.

mobt ich üch so wol enphän,

25 als mir lieb wäre

(sprach der hell märe)

,

da hän ich guten willen zu.

e; is reht da; ich e; tu

so ich beste mach unde kan.

30 mine mäge und mine man
vernemetj des is mir not,

dorch weihe rede ich ü enb6t.

als ir mir gutes gunnet,

da ir vernemen kunnet

35 da; ich unrehte tu,

nimmer gehelfet mir derzü:

sprechet da; ich; lä;e.

ich hän es gerne mä;e,

ich wil es gerne abe stän.

40 is aber diu rede so getan, (5312;
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daij ir min reht erkennet

und ir üch des versinnet,

so stet mir fruntlichen bi

,

als üwer trouwe gut sf.'

Aber sprach Turnus
'

,mln here der kunech Latlnüs

der wart des ze räde,

da; her sine genäde

so an mich kerde

und mich so vil erde

vor den lüten offenliche,

da; her mir sin riche

mit slner tohter wolde geben,

ob ich in mohte überleben,

da; ich CS alles gewielde

und da; ich behielde

sin tohter ze wibe,

und bi sime libe

gab her mir borge unde lant,

so da; ich da nieman ne vant,

der iht dar wider spräche,

da; her; immer zerbräche,

des ne hetich deheinen wän.

nü wil hers alles abe stän.

iedoch hat her es gesworen

und manech helt wol geboren,

die ich genennen wole kan,

die forsten und des kuneges man,

die man hat ze den besten,

da; lant und die vesten

die hän ich noch in miner gewall

(sprach der märe helt halt),

als e; da geredet was.

nü is ein here £neas

von Troien in da; lant komen,

als ir wole habet vernomen,

in vil korzen stunden.

der hat sich underwunden

gr6;es höchmüles,

da; her mich mtnes gutes (53ä2)

betalle wil enterben.

dar zu wil ubele werben

min here der kunich Latin:

da; riche und die tohter sin,

5 da; mir da gegeben was,

da; wil her da; flneas

habe unde behalde.

nü sprechet helide balde,

lieben frunt alle,

10 wie ü da; gevalle,

unde ratet dar zu,

wie ich da; beste getü

nach diu und ir habet vernomen

,

nü ir dorch mich her sit komen.

15 £neas der Troiän

der hat uns laster getan,

da; is noch ungerochen.

unser borch hat her zebrochcii

unde dar zu unser lant

20 geroubet unde verbrant

unde unser lüte erslagen.

da; wil ich ü allen klagen

von den leiden gesten.

ouch wänent sie vesten

25 ein borch in diseme lande.

den schaden und die schände,

die mir der selbe Troiän

mit sinen lüten hat getan,

da; lä;et ü allen leit sin,

30 (sprach her) lieben frunt min.'

Ifo sprach ein forste here,

der het michel cre,

da; was der here Mezentiüs,

,got wei;, here Turnus,

35 da; ir sprechet da; is war.

ich wei; e; mere danne ein jät

unde ich hän e; wol vernomen,

wie ir ze samene wäret komen,

ir und der kuifich Latin.

40 e; solde von rehte State sin, (539:^)

4



153 154

als e; da gesworen was.

nü hat der here tlneas

in vil korzen stunden

sich stn underwunden,

er hat beroubet da? lant

und Tyrreö sin hüs verbrant>

her und sin Troiäne,

und wil Montalbäne

machen zeiner vesle.

nü tut ab ir da; beste,

ob e; dise heran dunket gut,

so wer? ich da? ir wole tut:

nü her tumblich hat getan

,

nü solt ir wislich ane van.

ir sit ein edel jungelink:

mit sinne solt ir üwer dink

ze guten dingen bringen.

ir solt im tagcdingen

an üwern hof vor üwer man,

so ich allerbeste gedenken kan,

und solt in lä?en mit fredc,

unze ir in gesetzet ze rede

umb alle sine missetat.

da? dunket mich der beste rät.

ne mach hers niht gebü?en

,

da? ir in weit grü?en,

is da? hern wil noch enkan,

so manet frunt undc man,

heren unde mäge.

ob her an die wäge

sin leben wil lä?en,

so solt ir'n der unmä?en
mit sinen schänden bringen wider

unde brechet ime nider

die borch, die her bouwen wil.

ir habet heres also vil,

da? ir? lihte getüt,

ob e? dise heren dunket gut.'

06 Messäpüs da? hörde,

Mezentiö her antworde, (5432)

do spracli der vorste riche

,ir habet vil wunderliche

Turno geraten.

die üch der rede bäten,

5 die wären ubele bedahl,

als ir? vore habet braht,

ob e? ü ieman geriet,

des ne volge ich ü niei,

da? im wol geeämc,

10 da? her immer näme

süne oder gerihte,

da? wäre alze lihte

dem die ime sin lant

beroubet hat und verbrant ^ / i

13 als man vil wole gesiht. "*

hern darf im widersagen niht

noch mere warnen.

man schaffe da? si? arneii

die Traiäre und fineas,

20 wandes lulzel not was,

da? man sine lüte slücb.

si heten im widersaget genücb,

ob ir der wärheite giet.

sine sint ouch so tumb niet,

25 sie ne sin des wol gewis,

da? Turnus ir viant is

und sines herzen unhoit.

e? is betalle ir schoU,

da? ime Turnus is geha?.

30 ouch wi??el wole da?,

da? her im wole schaden mach.

hern gefridet e? nimmer tach

mit minem rate mere:

e? get im an sin ere.

35 sine mögen sieh nimmer des bcwaren.

wir solen zu der borch varen,

die her da wänet vesten

mit den sinen gesten

der übermütige man.

40 da? is vile ba? getan, (5472)
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«la'iT man in dannen trlbe,

denner da belibe

mit gewalde under unsern dank;

wände e^ wirt vile lank,

e dan man; mit gedinge

ze fromem ende bringe,

mich ne triege min wän.'

du dühle? genüge wol getan,

da; Turnus also täte,

dö worden sie ze rate

da; man die borch besä;e,

und ob her sich vermäße

mit den sinen holden,

da; si sich weren wolden,

da; man si drüffe vienge

und marterde oder hienge:

des wären sie wole wert,

des hete lange gegert

Turnus der gemeide,

wände im vile leide

£neas der Troiän

da vor habcte getan:

da; wolder gerne rechen,

die borch wänder zerbrechen,

si was im doch vil ungereit:

des gewan her michel arbeit.

I»6 da; also geredet wart,

dö schuf der here sine vart

Turnus der wolgeläne

hin ze Montalbäne

mit den die im wären komen.

da; bete wol da vor vernomen

fineas der wise.

wäfen unde spise

erwarb vile der Troiän.

her unde sine man,

die her dar hete braht,

si wären des wol bedaht,

da; si sich vaste wolden weren [(5512)

mit den swcrden und mit speren,

mit armbrusten und mit bogen.

Turnus was des betrogen

,

des her gewis wolde wesen,

da; si nimmer mohten genesen

5 üf der borch einen tach.

dö her die wärheit gesach,

dö was her vil unfrö,

want der vels was vile hö.

Der bercb was stechel über al.

10 niwan ein hals der was smal,

den beten sie dorchhouwen.

da mohte man wol schouwen,

da; si frome lüte wären.

des enmohte in drin jären,

15 sint es £neas began,

ein unwerehaft man

niht so vile hän getan.

dö schuf der edel Troiän

mit den sinen holden,

20 wie si sich weren wolden,

wer üffen tornen wäre

und wie man erkäre

machete albesunder

oben unde under,

23 und wer pbläge der zinne,

da; schuf her mit sinne.

wislich her des ahte,

wer des nahtes wahte

und wer da solde släfen.

30 her bereite in allen wäfen,

die si künden genutzen,

und schuf da; gute schützen

üf der porten lägen

und der borge phlägen.

35 da es allermeiste not was*

dar geschüf her fineas

die allerbesten hüte.

her hete helide gute,

die konder wol gewlsen.

40 mit wäfen und mit sptse (5552)
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wären si wo! beraten,

si leisten unde täten

swa; her gebot unde bat.

die boreb stunt an einer^stat

üf einem wi^en steine,

des nanden si algemeine

die edelen Troiäne

die nüwen borch Albäne.

Do der here £neas

in solben angesten was,

do gesach sin müder Venus,

da? im der here Turnus

gerne schaden wolde

und in besitzen solde

üf Montalbäne.

si quam ze Volkäne

ze deme smidegote ir man,

{legen sie in began

Venus diu gotinne,

si bot ime ir minne

(da;; was im grö? miete),

da; her sie beriete

des si in gebäte,

und den rät täte

und da; niene lie;e

da; sie in hie;e

dorch kost noch dorch arbeit,

her was der frouwen vil gereit

ir willen ze tüne.

da wart ein grö; süne

gemachet under in zwein,

da; si trügen enein,

dö her ir wolde volgen.

sie was ime erbolgen

siben jär da bevoren

urab einen wenegen zoren

,

den ich ü wol sagen kan.

Volcänüs ir man
der weste wol äne spot,

da; here Mars des wiges got (5592)

bi frouwen Venüse lach.

da; heter manegen tach

erswigen unde verholen.

dö her; niht mer wolde dolen.

5 e si; mohten gemerken,

ein netze hie;er werken

von Silber und von stäle:

des nam in michel häle.

Do meislerde Volcän

10 ein netze so getan,

als ich ü sagen mach,

da; man; kümc gesach,

so deine warn die dräte.

eines äbendes späte

15 über da; bette her e; hienk,

und alse Mars dar in gienk

und bi Venüse was gelegen

und der minnen wolde phlegeu,

dö dühtes Vulcänum genüch:

20 mit deme netze er sie beslüch '>'

da zehant beide.

da lach ir Venus leide,

wander braht al die gote dare.

do sis worden geware

25 und e; in clagete Volcän,

dö dühte; sie missetän,

dö si da; gesägen,

da; si ensament lägen

einander vile nä.

30 idoch was etclicher da.

der gerne oflenbäre

bi Venüse wäre

dorch soihe sache gevangcn.

dö da; was ergangen
,

35 dö wart ime Veaüs gram,

da; her niemcr sider quam
an da; bette da si lach

unze an den tach,

da; si sin bedorhte.

iO dö schuf her da; man worhte (5632)
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der gol von deme füre

einen halsperch so türe,

da? e noch sint nebein man
deheinen heueren gewan.

»er halsperch was des gut,

da; der man drinne was behül

vor aller slahte wunden

ze allen den stunden

da; hern an dem libe trüch.

her was vast und scone gnüch,

lieht von vi! g^tem werke

^

da; in mit lihter sterke

ein man mobte an gefüren

und sich drinne wol berüren,

als in [einem] llninem gewant.

vil wol da; Turnus bevant,

dö der bere fineas

da mite gewäfent was,

dö her im sinen lib nam.

dö der halsperch vollequam,

harde lobete man in dö.

zwo hosen worbter im derzö

scöne wt; isenin ,

sine mohten niht be;er sin,

so nie ritter nebein

scöner geleite an sin bein,

veste vone deinen ringen,

der man mit deheinen dingen

niene mobte gebrechen,

dorchslahen noch dorchstechen.

Einen heim sander der mite,

swar so her gienge oder rite,

der in üf bete gebunden,

in ne mobte niht verwunden,

hern worde ouch nimmer sigilös.

wie wol man dar ane kos,

da; in meisterde Volcän!

her was liebt und wol getan,

brün lüter als ein glas,

vil wole her geschatlen was, (5672)

gnüch wft unde vile hart,

s6 nie debein be;er wart.

her was vil wol ze lobene.

da stunt ein blüme obene

5 von dorcbslagenem golde

,

alse; Volcän wolde,

dar inne ein röter jacbant.

diu liste und da; balsbant

da; was vil wol gesteinet golt.

10 Volcän was finease holt,

da; wart wol an dem helme schiu.

hern mobte nimmer be;er sin

mit debeiner slahte dinge.

goldin wären die ringe

15 von güteme gesmlde.

die snüre wären side,

da mite man in ane bant.

der bere, dem her wart gesant,

der was es vile wole wert.

20 dar zu sander ime ein swert,

da; scharpher unde berter was

dan der türe Eckesas

noch der märe Mimink

noch der gute Nagelrink

25 noch Haltecleir noch Durendart:

so nie debein heim wart,

noch debein schilt so getan

,

der da vore mobte gestän

,

e; ne scriete; alle; enzwei;

30 da vor enhalf niht ein ei

weder isen noch stäl.

e; bete goldiniu mal

unde gesübert beide.

goldin was diu scheide,

35 wol gesteinet und wol beslagen.

solde man; vor den keiser tragen,

den bersten, der ie kröne trüch,

e; wäre lobelich genüch.

Der knoph und da; geheize

40 was golt unde gesmelze, (5712)
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di mite man ea^ gorde,

der ve??el was ein borde

also breit so ein hant.

ei wart eime beide gesant,

der 65 wol nutzen solde.

einen schilt von golde

sandim der mite Volcan;

her wolde; wi^^en äne wän,

dö hern meisleren began,

da; in nimmer dehein man
mit wäfen mohte enginnen,

her was geva^^et innen

mit borden und mit phelle

und was al da; gesteile

mit goldinen nagelen dran geslagen.

swer so in solde tragen,

der solde von rehte ein helt wesen

,

da; sagent die da; bänt gelesen,

da; was der here fineas.

il wol da; bret gesniten was

unde gefüchiiche gebogen

wol behütet und wol bezogen,

da; meisterde Volcan.

da; gerieme da; was corduwän

:

da; was der frouwen Venus rät.

ein borde was dar üf genät

dorch hovescheit und dorch wunder

und ein samit dar under,

lehn wei; weder grüne od rot.

e; was getan dorch not,

swer den schilt fürde,

da; in nibt enrürde

der borde noch da; leder,

unde da; in der dcweder-

an den hals niht enribe

und im diu hüt ganz belibe.

da; was da mite wol bebüt.

diu buckele was vil gut,

so nie niht be;;ers mohte sin.

sie was alwi; silberin, (5752)

geworbt harde deine,

gezieret mit gesteine.

Smaragde und rubine,

. topazie und sardine,

5 crisolite und amatisten,

die wären mit listen

gesetzet drin genüge.

da stunden inne mit füge

granäte und saphiere.

10 e; was gefrumet schiere,

dö e; der meister gebot.

der lewe was betalle rol,

der gemälet was der ane.

dar zu sande im einen vaneh

15 sin müder diu gotinne,

der was geworht mit sinne.

Ich sage ü wes her gut was.

diu gotinne Pallas

worhten zeiner zite

•20 wider Aränjen ze strite,

dö si sich wider ir verma;.

beide gelobeten sie da;

umb den herlichen vanen,

sweder ir beste worhte drane,

25 da; si het immer die meisterschaft.

da hüb sich michel vientschaft

enzwischen den gotinnen.

Aragnes wart zeiner spinnen

dorch rouwe und dorch zoren,

30 da; sie bete verloren

die meisterschaft diu ir was,

e danne sir frouwe Pallas

ze der stunt ane gewan.

e; was unheil da; sis began:

35 dar nach ergieng e; ir iedoch.

des phleget al ir kunne noch,

da; si spinnen unde weben,

dar ane verliesent sie ir leben.

Dö da; gewäfen was gereit,

40 da grö; list und arbeit (579^)
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zA wären getan,

dö sande; here Volcän

Veneri der frouwen

und hie; e; sie beschouwen.

und alse; vor si quam,

dö dühte; sie vil lussam

und alle die; gesägen.

ze samene sie dd lägen

zu der nähisten naht,

aiser hete vollebraht

ir gebot und ir bete,

ichn darf ü sagen was her tete:

sich geniete guter minne

der got mit der golinne.

WBö da; also verre quam,

Venus einen boten nam,

den si wole erkande.

da; gewäfen si dö sande

ir sune da her was.

des frowete sich fineas

,

wände; was im vile not.

bi dem boten si ime enbot

ein vil liebe; märe,

da; ein kunich wäre

da bi in einem lande,

den si wole erkande

,

da ze Pallante,

der was Turnö vil geve

,

wander tete im vile zoren.

da beten sie vil an verloren

der eine und ouch der ander,

der kunich hie; fivander

und was ze Pallante sin hüs.

dö hie; frouwe Venus,

da; her züzim füre

undc mit im swüre

und helle an ime suchte,

ob her des geruchle,

da; her der sorgen worde belöst,

her solde helfe unde trösl (5832)

vil an ime vinden.

her mohte im wole senden

zwei tüsent siner mannen

e; ne was niht verre dannen

5 von der borch, da fineas

mit slnen mannen ütt'e was.

Dö her £neas vernam

die boteschaft diu ime quam

und da; gewäfene besach,

10 dö was im allen den tach

vile wole ze mute;

im enmoht von solhem gute

niht lieber geschehen.

diu wäfen hie; her besehen

15 sine lüte alle.

e; müste in wol gevallen,

wände; was vil lobelich.

dö sprach ritlergelich

,

da; e; lobelich wäre.

20 ouch sageter in da; märe,

da; im sin müder enböt.

der helfe was im aller not,

wand diu angest was im nä.

dö ne was nicman da

25 under aller der diete,

der e; ime widerriete

,

hern füre da hin balde:

da; rieten junge undc aide.

do gelustes in deste ba;,

30 wand si sprächen alle da;,

da; e; in wol geviele.

dö hie;er zwene kiele

schiere bereiten,

hern wolde langer beiten,

35 mit schiffen wolder da hin varen.

idoch wolder allererst bewaren

sine borch Albäne

und sine Troiäne

,

von den her wolde scheiden.

40 betalle zwo tageweiden (5870)
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was Pallante dannen niet.

dö e% im sin müder riet,

unde; sinen mannen lieb was,

do beriet der here £neas

s!n dink mit slnen mannen

e danner füre dannen.

Her sprach ,lieben frunt min,

nü wir here komen sin

an unser reht erbelant,

dar uns die gole hänt gesant

und uns die borch hänt gegeben:

al die wlle da? wir leben,

vähen wir? manllchen ane,

des bitich üch alle und mane,

wände ir gute knehte slt

unde in angest unde in strlt

vile dicke slt komen

und ouch da? ofte habet vernoraen

(sprach der here fineas),

da lutzel lüte frome was,

die sich sazlen ze werc

wider ein grö?e? here,

da? si sich erwerden.

wir kunnen mit den swerdeu

und mit Schilden und mit speren

ba? vehten und uns weren

,

dan dise lüte kunnen.

wir haben hie begunnen

dirre guten veste:

nü tut alle da? beste

,

weret üch also helide,

üwern IIb und üwer selide!

im moget ninder gefliehen
,

hei?et ür valporten üf ziehen

und weret üch hier inne

manlich und mit sinne,

ü gescbibt al deste ba?.

ir moget wole merken da?,

al hän ich so vil bevoren
, [(5912)

da? ir mich ze heren habet erkoren,

ich ne bin niht wan ein man.

swer aller beste gedenken kan

hern sal? den andern niht helen.

wa? mach ich ü mer bevelen

5 armen unde riehen?

e? is ü iegeltchen

an sin selbes Hb bevoleu

und is ü allen unverholen:

weret üch, des is ü not,

10 da? ir iht geligel tot

mit laster unde mit schänden.

gedenket wole zu den banden.

so moget ir harde wol genesen.

des solt ir alle vli?ich wesen.'

15 Dö sprach aber merc

fineas der here

,got gebiete ü da? ir wol tut,

wände disiu horch is gut,

die uns got hie hat bescheret.

20 sie is immer erweret

vor storme und vor mangcn.

Iä?et üch niht belangen,

ich kume wider schiere

über drl tage oder viere,

25 ze langest in sehs tagen.

üwer nehein sal verzagen

(sprach fineas der wise),

ir habet genüch spise

unde gewafenes vil,

30 swelch so mannegelich wil

unde des ü not is.

ir solt alle wesen gewis,

da? ich gerne wider kome

so da? ich ü get'rome

35 und die borch erlose.

untröst is böse:

habet alle guten tröst,

ir werdet vile wole erlöst,

sal es gelucke walden.

40 ir solt üch wole enlhalden (5952)
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mit sinne unde mit mä^en

üwer nehein sal sich lä^en

nihl ze harde an^ gemach/

dö her; alle; gesprach

der märe helt lussam,

urloub her dö nam

ze Ascänjö stme sun,

aiser von rehte solde tun.

he bevalhin sinen mannen

unde für do dannen

mit manlicher gwarheit.

von der horch her ze tale reit

zu der Tiver an den stat,

aldä her in da; schif trat

mit den sinen holden,

die mit im varen solden.

U6 der here flneas

in da; schif komen was

mit den sinen mannen

die mit im füren dannen,

dö hüben sie diu schif anc

und füren balde hin danc

die Tiver al ze berge,

si fürd^n halsberge,

Schilde spere unde bogen.

ir segele hetens üf gezogen,

der wint gieng in vaste nach,

zu der verte was in gäch,

si stürden unde rürden.

do bat her die in fürden

da; sis wären ernesthaht.

dö fürens alle die naht

und al den anderen tach,

unze da; man wole sach

da; diu sunne ensedil soldc gän.

dö quam der edile Troiän,

des heren Anchlses baren,

j^e Pallantß zu gcvaren

aldä Röme nü stet,

da diu Tiver in da; mere get (5990)

was her mit schiffen komen dar:

der horch worden sie gewar.

Do der helt lussam

zu der horch gevaren quam,

5 der schifmüde fineas,

zu den selben stunden was

der kunich ü; der horch komen

,

alse ir wole habet vernomen

,

mit grö;en frouden unde spile.

10 do gesägens allenthalben vilo

hutten unde gezelde

an der wisen und an dem velde

bi der Tiber an einer site.

da begienk ein högezlte

15 der kunich fivander

und manich man ander.

vil fli;ich wären sie des.

e; was antach da; Hercules

ein wunderlich tier da erslüch,

20 da; in leides tete genüch:

der lüte e; vile erbei;,

alse man noch wole wei;.

e; was vil unreine,

in eime holen steine

25 was sin wonunge und sin hüs:

da; monstrum hie; Cäcüs

harde wüste; da; lant.

dö da; Hercules bevant

und da; wunder da vernam,

30 von sime lande er dare quam.

her hete manlichen müt.

dö wäfende sich der helt gut,

da; e; manich man ane sach.

her quam da da; kunder lach

35 unde slüch'; ze töde

und löste vone nöde

da; lüt von dem lande.

da; kunder her verbrande.

des lobete man in wtt.

40 da; was diu högezit, (6030)
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die der kunich da begienk.

herlich her e? ane vienk.

Oö tlneas der edele man

dare nähen began,

da der kunech £vander lach,

under allenthalben sach

diu gezelde blichen:

die segele bieder strichen

nider von dem mäste,

her hie? si sturen vaste,

hernwolde idoch darnärnihtkomen,

e danner bete vernomen,

wa? heres da wäre,

du bete der kunich märe

einen sun der hie? Pallas,

der gesach da? £neas

mit schiffen dar zu quam,

der junkhere lussam,

dö her sin da wart gewar,

dö kerder gegen ime dar.

dö het ouch here fineas

getan als da site was,

und die mit im wären komen,

die heten alle genomen

aller ritter gelich

einen olees zwich.

da? bezeicbent den fride

und was in den ziten side

witen über manich lant,

swer da? bete in siner bant,

im ne schadete nieman niet.

des phlach diu heidensche diet.

Oo gesach der junkber Pallas,

da? der here £neas

fridelicbe dare quam,

dö tet her alsim wol gczam,

balder gegen ime gienk,

rainnechlicbe er in enphienk

mit micbelen eren.

die sturen hie?er keren (6070)

vilc schiere ze lande,

doch her sin niht erkande.

dö grü?tin Pallas.

dö frägete in £neas

5 gezogenlicbe märe,

wä der kunich wäre.

dö sagete? ime Pallas

und fürdin da der kunich was.

Dö der belt lussam

10 vor den alden kunich quam,

do enphieng in minnechlicbe

flvander der riebe.

dö sagete ime £neas,

wannen her für und wer her was

15 und war umbe er dare quam.

dö der kunich da? vernam

,

sin gesiebte erkander.

dö sprach der kunech £vander

,£neas lieber frunt min,

20 ir solt mir willekomen sin

mit micbelme rehte,

wände ich üwer gesiebte

ein teil wole erkenne.

die ere und die minne,

25 die ich ü getün mach

beidiu naht unde tach

des sott ir sin vil gewis,

da? ü da? gereit is,

(sprach her) frunt tneas.

30 ich gedenke wol da? ich was

ze Troie in dem lande.

vil wole ich erkande

üwern vater Anchisen

,

den frumigen und den wisen:

35 her bot mir minne und ere

vilc micbels mere

das dar iemun ander

(sprach der kunech £vander):

da? ne sal niht sin verloren.

40 her gab mir ein vil gut boren, (6110]
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da; beste da; ich ie gewan.

dar zu gab mir der edele man

ein guten brakken und ein swert

undgesteines manegesphundeswert,

unde einen guten bogen

gab mir der edele herzöge,

strälen bieder mir vor trafen

und einen kocher wol beslagen

mit rötcme golde.

wan da; ichs niene wolde,

her bete mir michel gut gegeben.

des wil ich ü, sal ich leben,

Ionen mit gute.

des is mir ze mute,

da; ich; gerne welle tun.

ich hän einen jungen sun,

Pallas, den ir hie gesiet,

der nis noch riller worden niet,

dem wil ich morgen geben swert,

des hat er lange gegert,

unde wil in cronen

und wil ü des Ionen,

des mir üwer vater tele,

unde leisten üwer bete,

so ich mit deheinen dingen

immer mach volbringen,

des soll ir gewis sin.

ich wil den lieben sun min

ensamt ü senden hinnen

dorch üwers vater minnen

und dorch üch selben beide

und Turnö ze leide,

dem ich alles ubeles gan.

so wil ich mine beste man
mit mime sune senden,

die wol torren genenden

ze manlichem dinge,

die die jungelinge

wole kunnen gewisen.

die wil ich selbe splsen, (6150)

zwei täsent oder mere

dorch min selbes ere.'

Cvander der märe

sprach do offenbare

5 ,£neas, lieber frunt min,

ir ne soll niht unfrö sin,

ich bin frö, da; ir sit

komen her ze dirre zit,

da; ouch ü lieb wesen mach,

10 wander is ein here lach,

den wir hie begen hüte

ich unde mine lüte,

als ir wol moget hän vernomen.

nü ir here sit komen,

15 nü solt ir fröliche leben.'

her hie; im ze;;enne geben.

do nara her wa;;er unde Iwüch.

man gab im alles des genüch

im und sinen holden,

20 des si selbe wolden

e;;en unde trinken,

des ieman mohte erdenken.

Do si gnüch ze mä;en

getrunken unde gä;en

25 alles des in lieb was,

do sande £neas

nach sinem spileman.

einer frouden her began,

des her was beraten.

30 her gebot da; si täten

ir Irdische spil

seltsäne unde vil,

des man da niht enphlach.

da; hörde gerne und gesach

35 der kunich Jlvander

und manich man ander.

do wart über al geboten,

da; si opherden ir goten

zeren und ze holden,

40 da; si in des solden (6190)



173 174

helfen unde gunnen,^

da? si zir wunnen

so seltsäner spile

vernomen heten also vile.

Oö der kunich frö was,

dö frowete sich £neas

der wol gezogene Troiän.

dö sie hcten getan

ir spil nach ir siten,

zu der horch si dö riten

der kunich unde £neas,

sament in der junge Pallas

mit ir mannen ensamen.

do genande fivander mit namen

fineam sinen gast,

dannoch was diu horch unvast,

sint stunt Röme an der stat.

der kunech fivander dö bat

£neam den Troiän

,

dem her ere hcte getan,

da? her im sagete märe,

wie da? komen wäre,

da? man Troie mohle gewinnen,

so vile so sie dar inne

heten guter knehte.

dö sageter? ime rehte

unde wie? voQ ^rist quam

und wie? alle? ende nam

al die rehten wärheit.

der kunich in die horch reit.

Dö reit der kunich edele

ze sinem ansedele.

dö schuf man dem helide

herberge unde selide

und schuf in allen ir gemach.

da? in nihtes gebrach

fineases holden,

swa? so si eischen woldeu.

fivander dö sande

boten after lande, (6234)

über lach und über naht.

her tet des her was bedaht

und hie? sagen märe,

wa? stn wille wäre,

5 da? stn sun Pallas

der im vile lieb was

gewäfen nemen solde.

swer ritter werden wolde,

da? her ze hove quäme

10 unde? von im näme

ros gewant unde schat.

dö sie vernämen dal,

dö quam dar vil manich man.

grö?en hof her dö gewan.

15 Dö der werlde also vile

ze grö?en frouden unde spile

zu des kuneges hove quam.

dö teter alsim wol gezam.

her gab mit williger hant

20 ros schaz unde gewant

flvander der riche.

dö wart herliche

ritter sin sun Pallas,

als da? wole reht was.

25 des ne wundert mich niet,

da? in stn vater wol beriet

mit gewäfen nnde mit gewande.

taii £nease her in sande

mit zehen lüsent mannen

30 mit funfzich schiffen dannen

fivander der wise.

her gab in gnüch spise

als vile so si ir wolden,

ob si da varen solden

35 ze anderhalbem järe,

ob es not wäre.

Die wile da? £neas

an der verle da was,

e danner wider mohte komen,

40 so bete? Turnus vernomen. (6272)
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im was gesaget märe,

da? her entruunen wäre,

des was der höre vil unfrö.

iedoch ne was e? niht so,

alsim da gesaget was,

da? der here fineas

der lobebäre wigant,

gerümet hete da? lant

dorch vorhte oder dorch not.

über al da? here her gebot,

da? man die borch besä?e.

e danner iht ä?e

wänder sie gewinnen.

da was aber innen

manich werehafl man

,

die hüten da? hers niht gewan,

wand si gerne genäsen.

ir hören hie?ens blasen:

grö? gerüfte da wart.

do sich hüb an die vart

Turnus der riche.

harde manliche

vienk her da? dink ane.

manich zeichen unde vane

wart da an gebunden

in vil korzen stunden;

gerne täten sie da?.

Turnus die borch besä?,

si riten vaste an den graben.

da wart ein michel strlt erhaben,

si scho??en vaste mit den bogen.

ir brücke heten si üf gezogen

,

als in £neas geriet,

ir riehein quam dar vor niet,

sie besazten dar inne

ir torne unde ir zinne.

ir dach si abe brächen,

ir vanen si üf stächen

unde schüfen ir wcre

engegen dem creftigen here. (6310)

Do die Troiäne

üf Montalbäne

wären bese??en,

d^e helide verme??en

5 wären wol beraten.

si schüfen unde täten

des si do bedorhten.

ein teil sie in vorhten,

wandir here findas

10 da mit in niene was,

der in da lieb wäre.

Turnus der märe

gr6?en schaden her gewan.

si behielden alse gute man
15 ir heren sin hüs.

do greif der junge Ascänjüs

harde fromechltchen zu

beidiu späte unde frü:

her tröste slnes vater man.

20 gr6?en lob her da gewan.

Turnus der hell halt,

dö her die borch mit gewalt

gewinnen niene mohte

als im selben tohte

25 äne grö?e arbeit,

dicke her derumbe reil.

her was ein unfrö man,

dö her si schouwen began:

betrogen het in sin wän,

30 wan der berch was so getan,

so veste und s6 werehaht,

des her hete gedaht,

des nc mohte niht geschehen.

den berch hete wol besehen

35 der Troiäre feneas,

da? her vile veste was,

da hern het bevangen.

storm unde mangen

die ne vorhter niht ein blat.

40 niewan an einiger stat, (6352)
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als man mohte schouwen, -»•'--

da beten sie dorhouwen

tiefe graben und wite

in vil korzer zite,

sint da; sis begonden,

wände si; woi konden.

e; meisterde £neas.

der nidere grabe der was

harde wlt unde tief,

ein wa^^er dar inne lief,

da^ von den brunnen nider flö;.

da; ne was niht grö;,

e; «16; von der borch her abe.

da ü;en was ein ander grabe,

der so grö; niene was,

den bete der here £neas

gemeisteret da bevoren.

des bete Turnus grö;en zoren.

des erbalcb sich der wigant,

da; her da niht envant

dehein unveste stat.

die scbiltknehte her dö bat,

da; si ze storme woiden gän,

da; was doch angestlich getan.

Turnus tet unrehte,

da; her die scbiltknehte

zu deme storme treib,

da ir vile tot beleih,

wände; enbalf niht ein hast,

want der grabe was so vast.

von diu lägen sie da tot,

dö si täten da; her gebot,

äne mä;e und äne zale.

die da Sprüngen ze tale

in den graben hin nider,

der quam lutzel lebende wider:

si worden meislich erslagen.

solde man scbiltknehte klagen,

so moht da michel jämer wesen

,

wand sin mohten niht genesen (6392)

Ueinricb von Veideke.

Oiil deheinem dinge.

der grabe was tief und enge,

da si zu drungen.

die dö dar in sprungen

5 die wordens libes äne,

want die Troiäne,

die an den zinnen wären

und üf den arkären,

sine sparden ir debeinen,

10 si queleten sie mit steinen.

eisliche si scho;;en. »

vil ubei es die geno;;en,

die da ze storme giengen,

wand sie den tot enphiengen.

15 Dö ir da vile tot lach,

unde; Turnus gesach,

da; ir lutzel genas

und der schade alze grö; was

vil manegem ze seren,

20 her hie; si dannen keren.

des wart her da ze rate.

e; was idach ze späte,

da; hers niht was e bedaht,

wan si wären unzalaht

25 die da lägen erslagen.

die ne mohte nieman dannen tragen,

die beliben in dem graben:

si ä;en giren unde raben

und swa; si e;;en wolde.

30 si beten sere vergolden

den aller erislen storm.

si mästen manegeu grö;en worm
mit fleische und mit blute.

dö wart des zu mute

35 Turnö da; her dannen reit.

her bete michel arbeit

und lüte da vil verloren.

da; was, Turnö vile zoren.

Dö Turnus solde dannen

40 varen mit sinen mannen (6434)

» 7
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hin ze üerbergen

und sie die balsberge

sumeliche beten ü^ getan,

do gesacb ber scbif stän

in der Tiber da nider.

vil dräte rander bine wider

mit zorenlicben dingen,

da^ füre bieder bringen

(der stat ne was da nibt bocb):

ber scbüt' daj; man diu scbif z6cb

üj; dem wa^j^er an da^ lant,

und worden scbiere verbrant.

Oö sprach der here Turnus

,beten si dorf oder hüs

ienre in diseme riebe,

diu woldich wärliche

verwösten mit före.

in wirdet vile türe,

den scbalken, des si bänt gedabl,

da^ si mit schiffen bi der naht

bine entrinnen wolden,

£neases holden,

als ir here hat getan,

der ungetrouwe Troiän.

diu vart is in undernomen,

sine mögen hinnen nibt komen

lebende und ungevangen:

si werdent alle erhangen

oder gemartert, sal ich leben,

ich wil in da; Ion geben,

da; si babent hüte

verdient umb unser lüte.'

dö Turnus der wigant

diu scbif bete verbrant

der beit küne unde gemeit

und er bine wider reit

zu sinem gczelde,

do gesacb ber an dem vdde

manech gezelt wol getan,

da bl manege hutten stän (6474)

allenthalben in dem lande,

vil manich füre da brande,

da da; märe here lach,

swa; der ritter ber gesacb,

5 die her dare bete braht,

den bot ber allen gute naht,

minnechlicbe er züzin sprach

und hie; si scaffen ir gemach,

da; si ouch gerne täten.

10 si wären wol beraten

nach richer lüte wise.

si beten genücb splse

mit in allen dare braht.

vil nä zu der mitter naht

15 si trunken unde ä;en

ir leides sie vergä;en,

sie bliesen unde sungen,

si spilden unde Sprüngen

und wachten unde riefen,

20 unze da; si ensliefen

und alle trunken lägen,

sine bürden noch ensägen.

Dö da; also komen was,

do het der here fineas

25 der sälige Troiän

über die porten getan

zwene ritler die ir pblägen.

do jene trunken lägen,

da; markten si rebte,

30 si wären gute knebte,

der küne Euriälüs

und der fromige Nisüs

der vil liebe geselle sin.

da; wart dicke wole scbin,

35 da; si geliebe wären,

in also vile jären,

so si wären cnsamen,

nibt wan ein der namen

wären sie gescbeiden:

40 wan si dübte beide, (6514)
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da^ si ein üb wären,

under allen den Troiären

ne hete man niht funden

zu den selben stunden

zwene küne jungelinge,

die ze gro^eme dinge

ba? konden geraten,

vernemet wie si täten.

nö quam dem helide Nlsen

dem fromigen und dem wisen

grö^ gedank in sinen müt,

wander was ein ritter gut,

edile unde here

und het umb die ere

dikke gerne ungemach.

zu sime gesellen her sprach

,
geselle, vil lieber man,

da^ ich wei? und da? ich kan

da? kanst ouch du unde weist,

wir sin ein üb und ein geist

mit willen und mit werken,

du Salt da? rehte merken,

da? ich gemerket hän nü

(da? gesehen wir wol ich unde du)

umb die herelüte,

die wären müde hüte,

da? schint wol an in allen,

nü sint si nider gevallen

trunken unde ensläfen.

der Avln und diu wäfen

hänt in benomen ir mäht

unde hänt si dar zu braht,

da? sie niht enmogen

noch ze storme niht me togen.

der nü under si wolde gän,

der mohte ir harde vile erslän.

ich sage dir wes ich hän gedaht:

da? ich an dirre naht

under? here striche

vil geswäsliche (6554)

und wil in schaden swa? ich mach,

e danne? immer werde tach

,

so kome ich her wider in,

is da? ich lebendich bin.'

5 Do da? geredete Nisüs,

dö antworde ime Euriälüs

,war umbe sprechet ir da??

ir solt üch verdenken ba?,

mich dunket da? ir missetüt.

10 wir sin ein fleisch und ein blüt

(sprach her), liebe frunt min,

ichn wei? wie da? mohte sin,

wie wir da? ane geviengen,

da? wir halbe hin ü? giengen

15 und halbe beliben hie inne.

da? dühte mich unminne.

nü uns got hat ein IIb gegeben,

wir soln beide ensament leben

und ouch ensament sterben.

20 wir soln da? beide werben,

da? dunket mich ba? getan,

unde solen danne gän,

da? wir minen heren venden.

wil uns got dare senden,

25 her minnet uns deste ba?.'

dö her gesprochen hete da?

Euriälüs der wise,

do antworde ime Nlse

,e? is mir lieb da? ir e? tut

30 unde dunket mich gut

unde bin ich es vile fro.

ich ne meinde e? niht so,

da? ich? tun wold eine:

ir redet als ich? meine,

35 ichn wolde dar niht eine varen,

ich wil da? gerne bewaren,

da? ich von ü iht scheide.'

do giengen si beide

zu den selben stunden

40 da si Ascänjum funden, (6594)
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ir heren £neases sun,

und sagten im wa'^ si wolden tun

und doi'ch waij si quäraen.

urloub sie zim nämen

und ze den hüsgenöjen

luzeln unde großen

und giengcn von der horch nider.

sine quäraen nimmer mere wider.

^Vclt ir hören vore baij,

so mögen wir ü sagen da^

wie sie f^ ane viengen,

• do si von der horch giengen.

si wären helide lussam.

ir iewederre nara

einen iseninen hüt

unde zwei swert gut,

ir gere sie nämen.

do si underjr here quämen,

irn wart da nieman gewar.

ir swert heten sie bar,

diu si in den banden trügen,

der lüle si vil erslügen

släfende unde äne were.

si täten wunder in dem herc.

in vil korzen stunden

machten sie manegen wunden,

der niemer mere genas:

wol zwei hundert ir was.

fli^ech wären sie des.

do quämen sie da Ramnes

der gute wissage lach

(Nisüs in wol besach):.

der was vile riche

unde lach herliche

der wärsage wise.

unsanfte erwacte in Mise,

anders danne ers gerde.

mit dem scharphen swerde

da? houbet her im abe scriet:

da^n heter vor gesaget niet. (6632)

da was diu wisheit al verloren.

her het des äbendes da bevoren

so vil getrunken wines,

. da; her selbe sines

5 al betalle vergaß.

iedoch heter gesaget da?

her in der wochen wurde ersiagen.

ich hän in seiden hört geclagen.

JDö gienk Euriälüs

10 in ein ^ezelt da Messäpus

lach mit sinen mannen.

Nisüs zöch in dannen,

wände in nähete der tach.

Euriälüs gesach

15 einen heim vil wol getan: •

do her dannen solde gän,

her nam den heim an sine haut,

üf sin houbet her in baut:

da? wart im sint ze leide.

20 do giengen si beide

da si grö?en schaden nämen.

dö si ü? dem here quämen,

da si schaden heten getan,

dö quam der, höre Volzän

25 von Laurente dar gevaren

mit einer mählichen schare.

her fürde wole hundert schildc.

dö si sie an deme gevilde

gegen in komen gesägeu,

30 der gräve wolde sie fragen

von deni here märe,

ob üf der borch noch wäre

diu tröische diet.

dem heren antwordens niet,

35 ir sinne sie vergäben,

si kerden von der strä?en,

si wolden Qiehen in da? holz.

dö was da mjinich ritter stolz

und genüge die si jageten.

40 niwan da? sie verzageten, (6674;
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unde fliehen begunden,

in ne wäre zu den stunden

niht ubiles getan.

Nlsüs der Troiän

der was sneller ein teil,

doch beten si bede unheil.

Euriälüs was ouch snel genüch,

wan der heim den her üf trücb,

den sach man verre blichen,

hern mohte niht gewichen,

man ensäge wole war her gienk,

da von quam da^ man in vienk

zu dem selben male,

dö viengen si Euriäle.

Do da^ was ergangen,

da^ der hell was gevangen ^

Euriälüs der Troiän,

dö wolden der gräve Volzän

wider füren zu dem here.

da wider ne mohter deheine were

gelün zu den stunden:

si beten in gebunden,

da^ was Nisö vile zoren,

da; her in so solde hän verloren,

her wo!de e selbe bliben da.

mit listen quam her in so nä,

sin rouwe was vile grö;,

mit eime gerc her dorchschö;

einen des gräven man,

so da; her nimmer dan

mit sime übe quam:

sin ende er da ze stete nam.

©6 sprach der gräve Volzän

,ichn wei; wer diz hat getan,

der minen man hie hat erslagen,

den ich ubile mach verclagen,

e; get dir an din leben.'

her hie; im einen slach geben,

als der gräve gerde,

mit eime scharphen swerde (6714)

da; houbet her im abe slüch.

des wart rouwich genüch

Nisüs dö her e; gesach. «

e; was der leidiste slach,

5 den her gesach slahen ie.

gebären enweste her wie:

done wolder niht verholen wesen

noch äne in genesen,

her hete in gerne erlöst-

10 des libes heter sich getrost,

hern vorhte im neheinen teil,

her lie; da; leben an ein heil,

als in der grö;e zoren dwank.

manliche her her vore sprank,

15 der wol gelobete wigant.

da; swert trüch her an der hant,

e; was stark unde gut.

ouch heter eines lewen müt,

da; mach man wole sprechen.

20 sinen gesellen wolder rechen:

her erslüch vil schiere

des gräven manne viere,

da; si tot lägen,

dö da; die andern sägen

,

25 da; her so tobelichen warb,

wandern rüchle ob er starb

und enwolde niht 1 omen dane,

aste liefen sie in anc

mit speren- und mit swerden

30 die sin alle gerden.

ir frunt sie an ime rächen,

si slügen uf in unde stächen,

unze her da tot lach,

dö da; Volzän gesach,

35 da; sie da beide lägen tot,

sinen lüten her gebot,

hern wolde sie niht scheiden:

her gebot da; man in beiden

diu houbet abe slüge

40 und si zu dem here trüge. (6752)
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da? hie? der gräve Volzän,

da? was schiere getan.

Do der grave da? beriet,

sint ne wolder da beliben niet,

sin lüte hie? er baren

die da erslagen wären,

beidiu tot unde wunt.

her reit da zer stunt

zu deme here dannen.

her gebot sinen mannen,

da? si diu houbet nämen.

e si in da? here quämen,

do was e? so verre tach,

da? man über al gesach

da die lägen erslagen.

da was weinen undc clagen.

vile rouwich was diu diet,

wände sie ne westen niet,

wer da? bete getan,

e der gräve Volzän

mit siner schare dar zu reit:

ßo erfunden sie die wärheit.

ich wil ü sagen wie e? quam,

den heim den EurJälüs nam
in Messäpüs gezelde,

der quam ze hohem gelde,

des man luzcl gedahle.

do in Volzän wider brahte,

do erkande in Messäpüs

und der here Turnus.

ir lüte da? lihten,

da? si in einen galgen rihten

an der porten da man zu gienk,

diu houbet man dar ane hienk.

06 die Troiäre

vernämen da? märe,

da? der here Nisüs

und sin frunt Euriälüs

beide erslagen lägen,

und sie diu houbet sägen (6792)

an dem galgen hangen hö,

d6 was maneger unfrö.

si heten rouwe grö?e

umbe ir hüsgen6?e,

o die also wären bliben tot.

der here Turnus dö gebot

in dem here über al

über berch und über tal

und hie? sagen märe,

10 swer so sin frunl wäre

und siner minne rüchte,

da? her die horch suchte,

her wolde füllen den graben

,

oder her worde dar abe

i5 mit den swerden geslagen.

do wart da njanich stark wagen
zu getriben al geladen.

jenen wolden sie schaden,

die der horch phlägen.

20 do si da? ersägen,

do geschüfen si ouch ir were,

want si gesägen da? here

wäfen unde rüren ^

unde dar zu füren

25 vile grö?e gcdraht.

e dan si? worfen in die grabt

.

und 6 si? mohten gelegen,

so heten sie ouch dar engegen

geschaffet ir gewarheit.

30 da? füre beten si vil gereit

nnde dar zu ir gerech,

smalz, swebel unde bech,

die gedraht si branden

under ir banden.

35 die e? dar zu trügen,

vil si der erslügen.

Ifö Turnö bedohle,

da? die graben ne mohten

nihl gefullet werden,

40 do hie? her sie mit erden (6830)
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füllen unde slihten.

mangen bieder rihten,

seilen unde mannen,

und ebenhohen spannen

und hie^ die triben dar zö.

die Troiäre wändcr dö

alle schiere haben- tot.

den schützen her gebot

bcidiu gebot unde bat,

her fürde sie an eine stat,

her tete in rede gute

mit fruntllchem mute

und bat si vaste schieben,

da^ si der ne liefen

deheinen leben noch genesen,

die an den zinnen wolden wesen

und da stunden ze were,

und bat alie^ da; here,

da; si ze storme wolden gän.

da; wart schiere also getan,

als wir ü wol gesagen mögen.

vile dikke da flogen

schefle unde phile

eine lange wile

unde malerelle

grö; unde snelle

unde scharphe gere-

dö trügens sere,

die den graben solden weren:

sine mohten sich drüf nibt generen,

von den zinnen man si treib,

da; ir luzel drane bleib,

si müsten sich bergen.

niewan die halsberge

und isen ane trügen,

die scho;;en unde slügen.

doch wart ir so vile wunt,

da; si dö zu der stunt

mit gewalde solden In gän,

wan da; der edile Troiän, (6870)

Ascanjus der junge man ,

die helide trösten began.

nö sprach der helt märe,

da; e; noch arger wäre,

5 da; si mit schänden sterben

danne si rüm erworben

unde wolden wol genesen.

die da gute knehte wolden wesen,

der nande her so vil mit namen

,

10 da; si sich alle begonden schämen,

e; wäre in leit oder gemach.'^''' '
'

so vil her in zu sprach

den alden und den jungen,

da; si her vor sprungen

15 unde jene enphiengen,

die da ze storme giengen.

als ich die rede hän vernomen,

ir was ein michel teil komen

zu den zinnen vile hä,
'''

20 dö widerstunden sie in da

alse gute knehte.

da golden sie in rehte

da; si unschuldich wären

mit blikolben swären. "

23 sine spareten ir nehcinen.

mit gr6;en lä;steinen

quälten sie si äne zal, ^^'

die den graben al ze tal

tot walzeten hin nider

:

30 sine quämen nimmer dar wider.

Her storm was vile grö;.

beidenthdlben man schö;

beidiu üf unde nider.

da flogen vort unde wider

35 die phile dikker danne ein regciit"'

Ascänjüs der junge degen

getröste sines vater man.

grö; arbeit her des gewan.-^"***'' ^

her schuf da; sie sich wereten

40 und den Hb genereten (6910)

M
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vor ir vianden.

si dahten wol zcn banden,

si slügen unde släcben,

die halse si in brächen,

die arme und die rucke,

do was über die brücke

ein berfrit hö gespannen,

da^ was zwelif mannen

beslatet unde bevolen,

die müsten angest da dolen,

du man si stormen begaq.

dar üfle wären zwene man,

zwene ritter gute,

den da diu hüte

allermeist bevolen was.

den getrouwete fineas

wol, dö her si da lie:;.

Licüs der eine hie?

und der ander Helenor-

dem het der hcre Heclor

wäfen unde swert gegeven.

si wären beide geneven

Helenor unde I/ike

zwene rilter herlike.

JDie lieben büsgenö^e

beten sorge groije,

Helenor und Licüs,

die da wären üf dem wichüs,

und ander £neascs man,

do man si suchen began.

do ir Turnus wart gewar,

des heres leiter vile dar

bi der brücke an eine stat.

her gebot unde bat

l'runt unde holden

,

da? sime helfen wolden,

da? her den torn verbrande.

e danner dannen wände,

woldern hän gewunnen.

dö wart da begunnen (6948)

ein storm vile freissam,

der ze großem schaden quam

den fromen Troiären.

die üf dem torne wären,

5 die liden michel not

und bliben doch ze jungest tot.

si suchte manich helt halt.

man gewan da? berfrit mit gewalt,

da?n was nehein wunder:

10 si macheten füre drunder

michel unde vile grö?.

da? ole man dar In gö?,

da? vil sere brande.

hin üf man sande

15 hei?e flamme unde rouch.

da? füre an die were flouch,

sine mohten? niht erleschen.

ir blanken wären eschen,

die vil lieble branden.

20 die zwelif wigande

wichen engegen dem winde

oben an dem ende,

sine mohten niender abe koraen,

wan diu leiter was in genomen,

25 da si mite solden abe gän.

" der torn ne moht niht lenger slän,

die süle wären verbrant:

do viel her nider alzehanl.

Michel järaer da was,

30 wand ir neheiner genas.

si liden gro?e quäle

und storben alzemäle

unze an die zwene man,

die ich genennen wole kan,

35 Helenor und Licüs.

da? sach der here Turnus

harde frolichen an.

Licüs karde hin dan,

engegen der porlen her floch.

40 Heler.or da? swert zöch,
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Aa% was scharf unde lank,

da mite teter manegen swank,

so ei helide wol gezam.

zehenen her den lib nam,

Turnüses holden,

die in slahcn wolden.

knehtliche er sich werde,

mit dem guten swerde

slüch her vaste unde stach

,

unze her dar nider lach,

ze jungest slüch in Turnus.

dö was der helt Licüs

in den graben hin üf komen

,

da wart ouch im sin lib genomen.

da^ jämer was vile gröj:

ein ritter dorch in schö?

mit eineme scharphen gerc:

sine frunt räch her sere.

Do hete der here Turnus

einen sweher der hie; Römulüs,

der was ein helt verme^^jen

unde was gese^^en

üf ein ros da; harde lief,

die Troiare er ane rief,

harde dröweter unde schalt.

Ascänjüs der helt halt

was üf der horch obene.

da; was im wol ze lobene,

her stunt bl sinen mannen,

den bogen beter gespannen

,

do her solde keren dan,

ein scharphe stralen sazter an, ^

sin zoren der was grö;, *T 6«|

in den lib her in schö;,

da^ herze her im dorchbrach,

so da; her niemer mer gesprach

übel noch gut enweder.

von dem rosse viel her neder.

also was im vergolden,

da; her si hete bescholden. (7026)

n6 was Turno vil zoren,

da; her so hete verloren

sinere swester man.

eins starken stormes her began

5 ze der horch in drin sinnen.

her wände sie gewinnen

zu der selben zite.

do stormde an einer slte

Messäpüs und Mezentiüs,

10 Lausüs und Aventinüs

anderhalbe mit here.

die Troiare giengen zewere.

da enzwischen was Turnus

und der gräve Claudjüs

15 mit ir mannen allen.

der torn was gevallen,

^ den si e da branden.

diu brücke was bestanden

,

mit storme giengen sie dar zo.

20 harde ervorhten sich dö

Ascänjüs und sine man.

grö; angest her gewan,

als da; nehein wunder was.

dö het der here fineas

25 zwene risen da gelä;en,

die üf deme torne sä;en

üf dem oberesten hüs.

der eine brüder hie; Pandarüs

und der ander Bitlas.

30 dö e; vil nach so komen was,

da; da; vorborge was verloren,

da; was den risen vile zoren,

e; düht si michel schände,

da; si ir viande

35 in so nähen sägen gän.

ir halsberge beten si an getan.

die in ze mä;en wären

von guten ringen swären.

freislich was ir gemüte

40 und wären ir hüte (7066)
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von stahele dicke geslagen,

wan sis mohten wol getragen,

da^ liefen sie wole schin.

ir hosen wären Isenin

veste lank unde wit.

si wären gernde in den slrtt.

balde giengen sie her abe

von dem torn her üf den graben,

si bestunden michel arbeit,

iedoch was ez; turabheit,

des si wären beraten,

die porten sie üf täten,

die valbrucken Helens nider

unde slügen jene wider,

die da ze storme giengen.

grimmechlichen sis enphiengen

mit siegen vile swären,

wände sie stark wären

als si von rehte solden wesen.

vor in ne mohte niht genesen,

si slügen da? in zu quam,

want si wären in gram

als den wilden wolvea.

mit iscninen kolven

grö'ijen, die si trügen,

des hcrs si vil erslügen,

so da55 e? unmä^e was,

Pandarüs und Bitias.

116 da? Turnus gesach,

da? da vile tot lach

des hers von den zwein resen,

»da? nieman mohte genesen,

den si mohten bestrichen,

si müstcn alle entwichen:

dö des Turnus wart gewar,

mit tüsent rittern kerder dar

mit zornegem mute,

her sprach ,helede gute, .

nü denket wol zen banden,

da? wir diz geanden, (7106)

ir tumbheit in gelönen.

niemen sal ir schönen,

helfet da? wir sie ersiän

und mit den andern in gän,

5 so is diu borch gewunnen.'

dö wart da begunnen

ein sperwehsel vile grö?.

mit ermbrusten man da schö?

und mit starken geren.

10 si frometen manegen seren

da in beiden siten,

da? da in korzen ziten

des heres vile tot lach,

da? nieman gahten ne mach.

15 diu swert da vaste klungen,

da si ze samene drungen,

vil maneeh heim da erklank,

da? da? füre drü? sprank

brinnende ze berge.

20 da worden halsperge

mit swerden verscröten,

da was mit den töten

der wech aller belegen.

Turnus der märe degen

25 gewan idoch da? beste,

so da? her sie ze leste

mit gewalt in die borch slüch.

dö bleib der Troiäre gnücb

dar ü?e äne ii* dank.

30 Turnus in die borch sprank

mit funfzich heliden snellen

slner hergesellen.

Oö Turnus in der borch was,

dö beslö? der rise Bitias

35 da? tor hinder ime zö.

in grö? angest quam her dö

Turnus der riebe,

her wände sicherliche,

da? im sine holden

40 vaste volgen solden (7146)



197 198

unde mit im !q gän.

dö was diu porte zu geUn.

des leit her michel not,

die sine bliben alle tot,

die mit im in drangen,

die alden mit den jungen,

ir neheiner genas,

selbe er nach erslagen was

Turnus der märe

,

wan da^ die Troiäre

dar ü^e warn bcslo^^en,

ae bete er des niht gno^^en

,

her bete verloren sin leben

,

wan da^ im got wolde geben

,

da;r des gedahte Bitias,

dasr sin brüder düi^e was

mit den anderen beliben.

her was zu dem tore getriben,

da^ rou in zunmä^en.

her wolde in in lä^en:

zu der porten her sprank,

manlich her dar ü^ drank

vor die porte an eine stat.

Turnus nach 4me trat

wander slibes gerde.

mit eirae scharphen swerde,

daj her trüch an siner haut,

gereicfaete her den wigant:

da? zesewe diech slüch her im abe,

da? her viel in den graben,

so da? ime der hals brach,

sine frunt her an im räch

der herzöge Turnus,

die wile hete Pandarüs

tötwunden enphangen.

dö was der storm ergangen.

Der müden Troiäre,

ichn wei? wie vil der wäre,

die da ü?e warn genesen,

die müsten wole frö wesen, (7186)

do si in die borch quämen wider.

Turnus gicnk dö hin nider,

her quam küme danne.

dö heter siner manne

5 tot da geladen

vile ü? der mä?en,

die ruwen in vil sere.

zweinzich hundert was ir mere

danne der borgäre

10 da erslagen wäre,

want da? unreht was sin,

da? wart im dicke wole schin.

19Ö kerde here Turnus

mit dem here von dem hüs,

15 ze den herbergen her reit.

her hete michel arbeit

erliden unde grö?e not.

sim marschalke her gebot

unde hie? gebieten,

20 da? si da? berieten

unde holfen ahten

umb die schiltwahte.

her hie? si? also ane vän,

da? e? worde ba? getan

25 dan des nahtes da bevoren.

her hete gerne sinen zoren

über die borch gerochen,

dö her? hete gesprochen.

zu sinen frunden her sprach,

30 da? si schulen ir genrach

unde rüweten die naht.

des wären sie wol bedaht

unde wol beraten,

da? si da? gerne täten.

35 Des morgens vile frü

der borch kerde aber zu

- Turnus mit allem deme here.

dö sazlen sich ze were

die Troiäre alse in not was.

40 do gesägen sie wä fineas (7226)
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mit den schiften zu quam,

der manegen hell lussam

mit ime dare brahte,

des Turnus niht gedahte.

hern wiste niht dar umbe,

niwan da? die lumbe,

die üf der borge lägen,

und si'n komen sägen,

vor froweden sie sprangen,

si bliesen unde sungen.

do gemarkte e? Messäpüs

und der hell Turnus,

do er der schiffe geware wart,

dö heter in die züvart

harde gerne benomen:

dö wären sie ze rosse körnen

ü? den schiffen an da? laut,

fineas der wlgant

wol gewäfent her was,

und der junge Pallas,

der kunich fivanders sun.

der wolde ritterschaft da tun,

der lussame jungelink,

der des tages sin dink

vil manlich da ane vienk,

die wile sin heil vore gienk.

I»6 was erlühtet der tach.

der here Turnus ersach,

da? si ze rosse wären komen.

driu lüsent riiter heter genomen

,

geteilet in dri schare,

dö gesach si varen dare

der Troiäre fineas

und der junge Pallas

unde sin geselleschaft

,

die vil schöne ritterschaft

fröliche da begunden.

si heten angebunden

manech zeichen unde van.

Turnus der randes an, (7266)

der genendige wigant. ^

ein zeichen fürder an der hant,

da? was gele unde rot.

des ne wäre dehein not

,

5 da? her iht küner wäre.

ouch hete der hell märe

einen wäfenrok ane

also getan als sin vane

rot unde gel samit, '

10 und sa? üf ein rävit,

da? harde lief unde sprank.

ü? der schar her vore drank

sinen ritteren bevoren.

da? ros rürder mit den sporen.

15 da? sach der junge Pallas.

wol gewäfent her was,

so nie dehein kunich ba?.

üf ein kasteiän her sa?,

da? sinera valer sande

2f) ü? einem fromeden lande

der kunich vone Marrok.

phellin was sin wäfenrok

unde sin zeichen was

cindäl grüne als ein gras

23 und sin schilt was grüne.

Pallas der was küne

,

her was ein hell lussam.

da? ros her mit den sporen nam

dö her Turnüses wart geware,

30 dö sprancte her vor siner schare

vor allen sinen holden:

die in wlsen solden,

die enmohtcn sin niht behalden.'

her lie? es got walden

,

35 Pallas der wigant,

den schilt heter an die hant

zu dem britel genomen,

wander sach Turnum komen,

hern wolde niht wenken

,

40 sin sper lie? her senken, (7306)
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also tet TuFBÜs da; sin.

da wart degenheit scbiu

von den wiganden.

ze saniene sie geranden,

als si beide luste.

sie täten eine juste

harde ritterliche

zwein degenen geliche,

äne arge liste.

ir neweder vermiste,

beide sie wol stächen,

da; ir scbafte brächen,

die sprundelen höhe flogen.

schiere sie diu swert zogen,

der si niht vergäben.

ir beider ros gesäten

üf die hassen dar neder,

iedoch enviel ir deweder.

Oö si also beten gevaren,

dö gemischeten sich die scharen

vaste in beiden siten,

do gieng e; an da; striten.

da; here quam beidenthalb zu,

iedoch was e; dannoch frü.

e danne; worde mitter lach,

do wart da manech grö; slach

enpbangen unde gegeben

und verlä;cn manech leben

ze solhem widergelde.

an dem breiten velde

wart dö michel gedrank.

e; wäre ze sagenne alze lank,

wer da viel und wer da stach

und wer da sin spere brach,

wer da starb und wer da slüch,

want der was vil unde gnüch

und wären unzalhaft.

want da was grö; mankraft

an dem breiten gevilde.

da worden die schilde (7346)

und die helme verscröten.

Turnus lie; da töten

zweinzich stunt mere

denne £neas der here.

5 Uo kerde tlneas

da e; aller dickest was,

die viande brach er dorch.

da wart blütich manech forch

,

vil manegen her valde,

10 den nieman ne zalde.

vil her ir dar nider stach,

unz da; im sin spere brach.

dö zöch der küne Troiän

da; swert, da; ime Volcäu

15 dorch minne bete gesant,

da; fürder bar an siner hant,

e; was lobelich genüch.

swen so her dermite slüch

,

der ime ze rehtem slage quam,

20 vil schiere er ime den lip nam.

der heim ne was nie so gut

noch der isenine hüt

noch der halsberch nie so vast,

da; e; im holfe iht umb ein bast,

25 wander bete vil grö;e kraft.

si wären unzalehaft,

die vor im tot lägen.

die ander die da; gesägen

,

da; her solch wunder worhte,

30 si rümden im dorch vorhte.

nie dö der borch phlägen,

dö si da; gesägen

,

da; der here fineas

mit angesten da was

35 bi sinen vianden

,

Ascänjüs ime sande

fünf hundert sneller beide

mit helmen ü; ze velde,

ein wol gewäfente schar.

40 die leite ein küne bell dar, (7386)
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der frumige Lycomide.

si quämcn ze dem strtde

finease wol ze staden

und den vianden ze schaden,

da^ bescheinden sie genügen

:

des heres si vil erslügen.

do vahl der here fineas

und der junge Pallas

also helide gute,

dö wart von dem blute

da? mere da bevore rot.

da bleib manecb helt tot,

der rosse -vil dA tot lach,

der storm werde al den lach

,

da? her nie ende genam.

als after mitter tach quam,

do gewan Turnus da? heil,

da? der Troiäre ein teil

kerde mit fluhte.

die getröste mit zuhte

der junge kunich Pallas,

dem e? harde leit was.

Uer helt Pallas gcsach

ime vile leiden tach,

do her da? troische here

sach fliehen in da? mere.

do ers allererist wart gewar,

06 kerder snelliche dar

d'i si hin flohen mit dem van.

der here Pallas rief si an,

der frumige unde riebe,

vil gewaldechliche

mit einre höhen stimme

,welt ir ze Troio swimme?

da? is michel tumbheit,

want da? mere is vile breit

,

ir moget üch lihte ertrenken.

ir solt üch ba? bedenken,

guter bände lüte:

ichn wei? wa? da? bedüte, (7426)

da? ir ^rhaften tot fliet

und üch zeim schantlichen ziet.

dorch weihe rede tut ir da??

gunnet ir den vischen ba?

5 da? si üwer fleisch e??en,

helide verme??en,

dan den vogelen wilden

hir ü?e an deme gevilde?

war zu is ü da? gut?

10 ich wlse ü wie ir ba? tut:

ir moget wol mit eren

ze üwerm heren keren,

edile wigande,

der üch ü? üwerm lande

15 in eilende brahte

,

so tut ir erahte.

im solt niht fliehen

und gnendechliche ziehen

diu wol snidenden swert,

20 ob ir des libes iht gert,

und slahet die üch wellen slän.

da? dunket mich ba? getan,

da? ir gute kuehte weset

und mit eren geneset

25 unde rüm erwerbet,

dan ir mit schänden sterbet.'

Bö sprach aber Pallas

also her ein helt was

,ichn wil niht da? ir verzaget.

30 der üch da here hat gejaget,

ich wil des gediugen

und wil in dar zu bringen,

da? hers niht mere entü.

wir scoln im wider sten nü

,

35 so da? unser cintweder

den anderen leget dar neder

von dem rosse an da? sant.'

do gehörde'e? der wigant,

Turnus, da? her? sprach.

40 diu rede was im ungemach (7466)
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unde barde unmäre.

her frägete in wer her wäre,

Turnus der vorste,

und wie her sich getorste

zu zim ebenmä^en

,

her mobte^ wole lä^en.

Dö sagete ime Pallas

vile rehte wer her was

und da^ her im wäre gram

und her dorch da; dare quam,

da; her im schaden wolde,

dorch anders nehein scholde.

da; was Turnö vile zorn,

da; ros rürder mit den sporn,

also tet ouch Pallas,

da; sine vile snel was.

hern Avolde im niht entwichen,

si lie;en dare strichen,

die zwene degene riebe

sich dacten ritterliche

mit den Schilden die si fürden.

dö si mit den sporen rürden,

dö stach ir ieweder

den andern ritterliche neder

von den rossen zu der erden,

da müste ervollet werden,

des si sere gerden.

si griffen zu den swerden ,

die helide vile milde

zehiewen die schilde

ze Spänen vil kleinen,

si zwene warn da eine,

da; nieman da bi in was.

dö slüch der helt Pallas

Turnö einen selben slach,

da; her nach dar nider lach,

her brahte in des innen

,

da; her siner minnen

betalle niene gerde.

mit dem scharphen swerde, (7506)

da; her an der hant trücb,

den beim her ime dorch slüch

und der hüben ringe.

dem edilen jungelinge

5 Turnö bedobte,

da; Pallas wole mohte

sin ein vile gut degen,

wander was nach tot gelegen

der märe helt lussam.

10 üf diu knie her nider quam

vor Pallase an den sant.

da; swert bebielder in der hant,

hern mohte debeinen slach erzien.

aldä her stunt üf den knien,

15 her hete gerne sich erwert,

her stach Pallase da; swert

underm halsberge in 'den lib,

so da; herm laut unde wib

immer mer mit fride lie;:

20 töten hern dar nider stie;.

Dö lach Pallas da erslagen,

den sine frunt wol müsten klagen,

da; her also veiger was,

der junge kunink Pallas.

25 da was der jämer vile grö;,'

da; her des ubile genö;,

da; her dorch ere dare quam
der märe helt lussam.

e; was ein vil ubil zit,

30 hern was in storm noch in strit

da bevor nie komen e

noch getet sint nimmer me.

dannoch was e; im ze frü.

her greif vil manitche zu

35 der helt unbescholden.

her hete sich vergolden

da bevor allen den tach,

da; her mit eren tot lach',

wander hete erslagen e

40 hundert manne oder me. (7546)
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da; half in luzel icdoch,

wan da; man in lobet noch

f und diu lugent is von im gescriben.

wärer mit schänden tot beliben,

da; al verswigen wäre,

nü nam der helt märe

vile erhaft sinen ende

sunder alle missewende.

Ifo Turnus gesach,

da; der helt Pallas lach

und tot viel vor im an den sant,

ein vingerlin heter an der hant

der junkhere Pallas,

da; gab ime fineas

dorch trouwe und dorch Irunlschaft,

dorch minne und dorch geselleschaft,

da; was rot goldin;

e;n dorfte niht be;;er sin

und enwas niht ze kleine,

mit einem edilen steine,

da; was ein smaragdüs grüne.

. Turnus der helt küne

verga; sin selbes sere drane.

e danne er kerde dane,

abe dem vinger her; im nam,

da; im sint zunstaden quam,

her tet ouch bösliche

Turnus der riebe

unde harde sineit gewalt,

des her sit sere engalt,

du der helt fineas

sin so gewaldich was,

da; her wol genesen mohte sin,

niwan da; vingerlin,

da; her in dar umbe slüch.

da mite engalders ouch genüch.

06 Turnus da mit urabe gienk

und sin dink ane vienk,

als ime selben gevici,

do was da bi in eime kiel (7584)

ein schütze mit eime bogen,

her schö; Turnüm den herzogen

dorch den halsberch in die siten

ime selben zubilen ziten,

5 wander; mit dem übe galt.

Turnus der helt halt

vil schiere er umbe sach,

wand im der zoren sere wach,

dö gesach der helt snel

10 oben üf da; castel

den schützen mit dem bogen stän,

der e; ime hete getan,

sint was diu stunde niht lank,

vil schiere er in da; schif sprank.

15 dö in der schütze komen sach,

dö doch her dannen unde lach

in der sentineh nider,

hern quam ouch nimmer mere wider,

dö suchte in der wigant

20 Turnus, unz er in vant.

da; houbet her im abe slüch:

da heter schaden ane genüch,

unde nam im den bogen,

die wile da; der herzöge

25 also was dar under,

do geschach ein michel wunder,

da; was vil grö; unheil:

dö löste sich da; ankerseil

da da; schif mit was gehaft.

30 der wint mit grö;er kraft

von dem lande dö quam,

da; schif her vor sich nam

und treib e; verre üf da; mere.

so da; Turnus zu dem here

35 niht enmohle wider komen

weder ze schaden noch ze fromcn.

Dö Turnus des gewan^wart,

dö gerou in diu vart,

da; her in da; schif quam.

40 dö sprach der helt lussam (7624)
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,öwe ungelucker maii, '^ «"" '

da? ich da? leben ie gewan!

nii bin ich sere missetröst.

doch hat mich dicke got erlöst

ü?er maneger größer not.

wäre ich üf der erde tot

beliben, so wäre icb übte verklaget,

man sal sprechen ich sl verzaget

und fliehe dorch min bösheil,

ich hän vil michel arbeit

mit grölen eren dicke erliden.

bete ich diz eine vermiden!

nü is e? leider al verloren.

Lävinä was mir geboren

ze großem unheile,

da? mir da? ze teile

von ir halb was getan

und ich es niht mohte engän

,

des mach ich wol unfrö sin.

e? is mir wole worden schin

unde bin es wol gewis,

da? e? den goten leit is,

da? ich so \-ile hän getan

wider ir mäge dem Troiän:

des engilde ich vile sere.

quäme ich ouch immer mere

lebende ze lande,

ich hetes grö?e schände,

kome ich aber wider niet,

sone rüche ich wa? mir geschiel

(sprach der hell riebe),

so mü? ich jämerliche

üf diseme mere ligen tot.

da? is diu allermeiste not,

da ich ie in quam,

diz wilde mere is mir gram,

ouch ha??ent mich die winde,

als ich e? wol bevinde,

die mich von danne hänt getriben.

da? ich da nihl was beliben (7664)

Heinrich von Veldeke.

nach minen eren erslageny i'- '^''

da? mü? ich nü wole klagen,

wandich ne trouwe niht genesen,

e? ne wäre ob da? mohte wesen,

5 da? ich gerne gesäge,

da? der wint geläge, ; T^n

der nordert da here vert. •! T*b

wäre mir da? heil beschert,

da? mich des got gewerde,

10 da? her sundert kerde,

so mohte min rät werden,

so quäme ich ze erden

dem Troiäre ze banen.

des wil ich got manen,

15 da? her mich wider bringe

mit gnädechlichcm dinge.'

Also für der hell ball

in des windes gewalt,

der mit dem freislichen mere vahl,

20 den lach unde die naht

unze an den andern lach,

der nordert wint gelach

und der sundert wint quam.

Tier treib den hell lussam

23 wider zu lande,

al dar her sich bekande.

dö gelante Turnus ,

vor eine borch da Dampnüs

sin vater here über was.

30 da? halfjm da? her genas,

Turnus der hell lussam,

da? her in da? schif quam,

dö her Pallantem slüch

und in da? schif danne trüch.

35 ne beten da? schif niht dan getragen,

fineas bete in erslagen.

nö da? also was getan,

da? Pallas der edle man

sinen lib bete verloren,

40 da? was tnee vil zoren, (7704)

8
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unde hie^ in schiere baren

sine lüle die da wären,

flneas lilagete sere

sin jugent und sin cre

stn tugent und s!n trouwe.

her hele gro^e rouwe

der helt wol geborne.

vor leide und vor zorne

ne mohter niht gesprechen,

her wolde in gerne rechen

an Turno der in slüch.

den helt suchte her genüch

und kerde wider in den strit.

her slüch wunden vile wit

mit siner ellenthaften bant.

swen her an sinem wege vant,

her wäre junk oder alt,

mit dem libe her e^ galt.

Eneas der here

was erbolgen sere

unde rouwich genüch.

siner vlande er erslüch

vile äne mä^e.

her machete eine strafe

enalmitten dorchir gedrank.

do quam her über lank

da ime Mezentiüs wider reit,

der leite eine schare breit,

da reit her herlichen bevoren.

dö rürde £neas mit den sparen

daj ros da her üffe sa?.

e^n was träge noch la^,

e? trüch in ritterliche dar.

do des der here wart gewar,

Mesentiüs der riebe degen,

do kerder finease engegen,

in den schilt her in stach,

so da; im sin sper brach,

Mezenliüs der helt halt,

fineas ime da? vergalt (7746)

harde ritterliche wider:

sin sper da; lie; her senken nider,

wand ime der arm wunt was.

der Troiäre fineas

5 ein wenich ob deme knie

stach hern rehte dorch da; die

und da; in trüch da; ros dorch,

so da; si beidiu in einer vorch

ob einander lägen.

10 sin man die da; gesägen

die lösten in ritterliche,

wander was ein vorste riche

und was des rehte bedaht

unde bete mit ime braht

15 manegen helt guten,

die'm sinen Hb behüten.

ze den herbergen sie in trügen,

die arzäte ime twügen

da; blüt von den wunden.

20 schiere sie in bunden

als sie von rehte solden tun.

dö vernam; Lausüs sin sun,

da; sin vater wunt was,

und weste wol da; £neas

25 die selben wunden bete getan.

dö bestunder den Troiän

der junkhere riebe.

her stach ritterliche

da; sper in sime schilde enzwei.

30 da; ne war im niht ein ei,

her vergalt im; ritterliche wider

und stach in von dem rosse nider

als lank so sin spere was.

dö kerde fineas

35 über den helt jungen.

dö was her üf gesprungen,

da; swert bete her erzogen,

hinder deme satelbogen

da; ros her ime enzwei slüch,

M) dei; nimmersatel mer getrüch (7786)
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und der hell lussam

zu der erden bequam.

manüche her üf sprank,

Lausüs ime zu drank,

unde £nens der degen

Irat im ernistbafte engegen.

00 die helide gute

mit grimmigeme mute

ze samene bequämen,

si gäben unde nämen

die siege freisüche.

der junkhere riebe •

bestunt den künen Troiän,

der ime bete getan

und sinem vater leide,

dö scbirmeten si beide,

als in beiden not was.

dö konde aber £neas

ba^ vebten unde scbirmen,

hern lie^ nie gehirmen

Lausum den jungelink,

her leidete im da; tagedink

swie so her sieb werde,

mit dem scharpben swerde,

da; £neas an der haut trüch,

dorch den heim her in slücb

einen freislichen slacb,

da; her tot vor ime lach

und des schirmennes verga;.

üf da; ros her dö gesa;,

da; da Lausüses was.

dar ü£fe reit £neas

vil agelei;e dannen

von Lausüses mannen,

die in gerne wolden slän,

ob si; mobten hän getan.

Dö was da; after mitten tach,

dö Irägete der da wunt lach,-

Mezentiüs der mare,

wä sin sun wäre. (7836)

her hie; nach ime senden,

>

ob man in mobte vinden,-

da; man in brahte schiere.

der boten wären viere,

5 die nach im varen soldcn

und in bringen wolden,

als der here gebot

dö saget man in da; her was tot.

dö si die rede vernämen,

10 schiere si wider quämen

und sagten im da; her tot was

unde da; in £neas

selbe bete erslagen.

dö braht man in da zu getragen.

15 Dö da; Mezentiüs gesach,

nibt langer her ne lach,

unsinnechliche er üf sprank,

als in diu grö;e rouwe twank,

mit zornigen dingen:

20 sin ros hie;er bringen,

Mezentiüs der aide,

her wäfende sieb balde,

vil küme er üf da; ros quam,

sinen schilt her dö nam,

25 als schiere so her üf sa;.

siner wunden her verga;,

da; was iedoch tumbbeit.

tobeliche her dö reit

unde leitte danne

30 driu hundert siner manne

und kerde al dar der storm was.

da widerreit im £neas,

und aiser in erkande,

vaster in an rande:

35 dö tet ime der Troiän

,

als her dem sune bete getan,

her slüch in da; her tot lach.

der storm wert alleb den tach,

unz da; in diu naht scbiet.

40 alsus saget uns da; lict. (7866;
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nö der lach vore quam

und in diu naht da;; lietit benam

und der storm ergangen was,

dö kerde Eneas

und sine Troiäne

üfen Montalbäne,

diu da stunt b! deme mere.

die ander kerden zu dem here,

die die horch helen bese^^en.

die helide verme^^en,

die die siege niht vermiden,

die beten gro'^e angest liden

unde vile michei not.

die ander die da lägen tot

die waren unzalabt.

dö die beren über naht

gerüwelen und gelägen,

unz sie den tach gesägen

und zesamene quämen

und die rede vernamen

,

dag Turnus dannen was gevarn

und da was dehein barn,

der wiste wä her wäre:

do geviel in da'^ märe

ein teil ubelliche.

da wären vorsten riebe

und ander helide gute;

do wart in des zc mute

den edelen wiganden,^

dag si boten sanden

finease dem mären,

einem helide offenbaren,

unde gäben imc frede

üf bescheidene rede

über vierzehen naht,

des wärens alle bcdaht.

die botschaft warb Äventinüs.

si enboten ime, ob Turnus

niht ne quäme in den stunden,

daj si ime wole gunden, (7906)

dag her dag wib behielde

und des landes gewlelde

und mit genäden solde leben.

also wart der fride gegeben

5 enbeidenthalben unde gesworen.

manech helt wol geboren

was da von manegen landen.

ir toten sie verbranden,

also man do phlacb,

10 der da vil erslagen lach.

»6 eg also geredet was,

dö ne wolde fineas

Pallantem den werden

niht lägen der erden

15 begraben noch verbrinnen.

vor jämer und vor minnen .^>

sime vater hern sande «

wider heim ze lande

harde herliche.

20 fineas der riebe,

der hetes gröge rouwe.

man mohte sine trouwe

dar ane wole merken.

ein bare hieger werken,

23 die besten die man ie gesach,

da der here üffe lach

der junge kunich Pallas.

vil wole sie gemeistert was.

TXa. vernemet von der baren.

30 die lin boumin wären

und von heifenbeine.

edeler gesteine

stunt dar ane ein raichei teil.

sldin wären diu seil,

35 da mite sie gebunden was.

dar üf legete £neas

einen kolter von samide rot.

dag wart getan als her gebot.

üf dem kolter röten

40 lach der edele töte, (7946
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Pallas sin geselle. ^^»o

ein vil türe phelle

breiten undc langen

über den hell gebangen

Pallanlem den jungelink,

alle; meisterde da; dink

der Troiäre fineas, fi"

der es vile unfrö was, -y *«*

da; der helt was erslagen. '*'?' T^'*

sere begunde ber in klagen,

e hern sande dannen

mit sines vater mannen

und ouch mit den sinen.

her lie; e; wole schinen,

da; nie mer dehein vart

sime herzen leider wart,

dem edelen Troiäne.

zwei ros kasteläne

tet man zu der baren,

die da gereit wären,

Pallases holden

,

und si dan varen solden

unde da; beredet was,

dö sande £neas

driu hundert sincr manne

gcwäfent mit im danne.

Eneas der here

der klagele vile sere

sinen lieben vehtgenö;.

sin rouwe diu was vile grö;

und sines herzen ungemach.

sere weinder unde sprach

,edel rilter Pallas,

wie übel diu stunde was,

da; du worde erslagen I

ichn mach dich nimmer verklagen,

da; wil ich wole sprechen,

ne soldich dich niht rechen

an dem, der dir den Hb nam,
So woldich immer wesen gram (7986)

den goten mtnen roagen,

die din so ubile phlägen,

da; du verlöre din leben.

wolden sie mir jmmer iht gegeben

5 und beten mir din gegunnen,

ich bete wol gewunnen

min wib unde min lant.

der dich da here hat gesant,

din vater und diu müter din,

10 sie soln immer unfrö sin abOJi

unz an ir libes ende, '
•'y

da; ich dich wider sende

alsus jämerliche'

sprach fineas der riebe.

15 ,ichn bete niht gelobet da;,

ich st^lt din hän gehütet ba;

in slormen und in striten.

nü unde zallen ziten

solde ich din wol hän gephlegen,

20 schöne; bilde, reiner degen!

wa; ich in korzen stunden

lugende an dir hän vunden,

manheit unde sinne,

trouwe unde minne,

25 künheit unde mannes rät

und willich herze zu der tat,

gute liste unde grö;e kraft!

du wäre stäte und ernisthaft,

müde und reinmüte.

30 du betest side gute

und aller fugende genüch,

mer dan der dich da slüch,

wan da; e; also müste wesen,

da; du ne soldest niht genesen

35 zu dem urteile.

von minem unheile

hästü dinen Hb verloren.

ja wart von müter nie geboren

dehein kint von diner jugende,

40 da; mer bete fugende, (8026)
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frlge? herze, helt halt.

du ne wäre niht alt

sibenzehen järe!'

do viel her üf die bare,

mit den armen her si urabevienk,

vasle her dar ane hienk, , ,., ,, ,,

s^re er weinen began, Ih üÜu

unze in sine wise man

mit gwalde dar von brächeo

unde im zu sprächen oiae sii

ein teil zorenliche,

da^ der here rlche

sin dink so kintlich ane vienk

und solhen jämer begienk.

nö hie^ bringen £neas

al diu ros, diu Pallas

des tages hete gewunnen,

do her hete begunnen

alrerst manheite.

der was wol gereite

dri^icb unde mcre.

do klagete in vil sere

£neas der milde,

dö bieder im die schilde

aller der rittere tragen,

dier des tages hete erslagen

der junge kunich Pallas,

mer danne zweinzich der was,

ob uns da? buch niene louch.

der ritter wäfen iesch er ouch,

dier des tages hete gevangen:

diu hie; her da bi hangen,

mit im her äl da? sande

sime vater heim ze lande,

der vil unfrö wart,

dö hüben sich an die vart

die lüte mit der baren,

die vil trürich wären

,

da? man geloubcn wole mach,

si füren naht unde tach, (8064)

unz sie ze lande quämen.

dö da? märe vernämen

die lüte von dem lande,

da man den helt erkande,

5 da? der junge Pallas

des kuneges sun tot was,

umbe ir lieben hüsgenö?

was der jämer vile grö?,

da? nie üf der erden

10 grö?er endorfte werden.

Ma? märe so verre quam,
da? e? der kunich wol vernam

und diu kuniginne,

die getrouweiiche minne

15 zu zir sune trügen.

die hende sie slügen,

vil sere sie weinden,

wol si da? bescheinden,

da? in der sun lieb was.

20 jSchöner sun Pallas'

sprach der kunech £vander,.

,nune wei? nieman ander

wan ich alders eine,

mit weihen rouwen ich weine:

25 lieber sun junge,

e?n mohte dehein zunge

rehte gesagen nicht.

du wäre mime herzen ein lieht,

da? nü vil gar erloschen is.

30 wie mohte ich des sin gewis,

da? du mir sus soldes wider komen ?

nü is mir immer mer benomen

froude unde wunne.

ichn hän in mime kunne

35 deheinen frunt ze erbe.

swenne so ich sterbe

(da? mü? nü vil schiere sin),

Pallas lieber sun min,

so blibet min riebe erbelös.

40 öwe da? ich dich ie verlos (810i)
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und we dag ich dich ie gewan!

du wäre ein kint und ein man,

da? unstadelich was.

lieber sun Pallas,

du wäre ze frumich alze frü,

dir gienk unmäge zu

din tugent unde dtn sin.

des ich vile unfro bin

und immer trürich sal sin.

einiger sun min,

du worde mir zunheile geboren:

nü ich dich sal hän verloren,

da? mü? ich immer wole klagen.'

dö braht man in dar zu getragen

mit michelme sere.

dö man den hell here

vor slnen vater hete braht,

dö viel der kunech in unmaht

und diu frouwe lussam,

dö ir sun dar tot quam,

»er kunich weinete sere

und diu kuniginne here.

,Pallas' sprach si ,lieber sun,

wie sal ich immer da? getan?

soldich nach dime töde leben,

wer mohle mir da? herze geben?

e? wäre unrehte getan,

fineas der Troiän,

der vil ungetrouwe,

der hat mir grö?e rouwe

an min herze gesant.

da? her ie quam in ditze lant^

des mü?er sin verwä?en.

het er dich hie verlä?en,

diu vater, als ich ime riet,

sone lägest du hie tot niet.

ichn mohte? niht erwenden,

hern wolde dich dar senden,

e? ne dühte mich niht gut.

e? quammirwolinmJnenmüt, (8144)

als ich e? nü wol hän vernomen,

dune wärest nie da hin komen,
mohte ich dir? hän verboten,

nü mü? ich fluchen den goten,

5 den ich diende al min leben

und min opher hän gegeben,

da? sie dich behüten, liebe? kint.

si wären toub unde blint.

da? sie din niht ne phlägenj

10 noch dich niht besagen

noch min gebete enhörden.

mit werken joch mit worden

diendich in naht unde tach,

da? ich nü wol klagen mach:

i5 sine gewinnent nimmer mere

dienest noch ere

von mir armen wibe

in allem minem llbe, ^

da? wil ich immer sprechen, ^
20 e?n sl da? sie mich rechen

an finease dem Troiän,

der dich lie? ze töde slän,

da?er dir ze helfe niene quam,

dö man dir da? leben nam,

23 was her dö entsläfen?

wa? helfent disiu wäfen,

disiu ros und diz gewant,

da? her uns here hat gesa'nt,

da? du gewunne, sun min?

30 deste unfrör mü? ich sin

diner reinen jugende,

so ich dlner tugende

und diner frumekeite

mit der wärheite

35 ie mere höre zellen.

got mü?e den vellen,

der dich, trüt sun, erslücb.

öwe da? ich dich ie getrüch.'

llö si geklaget hete genüch,

40 ein gegareweman darvore trüch(8i84)
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rSUch unde scone,

ein zeptrum und ein crone

und ein goldin vingerlin.

der kunich hie^ den sun sin

nemen von der baren,

die lüte, die da wären,

schiere sin enbunden.

dö bieder im die wunden

mit wine und mit pigmente twän.

da^ wart schiere getan,

an in streich man dar nä

baisam und arömatä,

man salbete in mit beiden,

'dar nä hie:; her in kleiden

nach dem kunichlichem site.

man kleidete in dermite

zierliche unde schöne,

ein goldine kröne

sazte man im üf da^ houbet,

da^ wi^^et unde geloubet,

ein zeptrum gab man im in die hant.

dö beten sie den wigant

in ir templum getragen.

da was weinen unde klagen

umbe den helt werden,

do bestatte man in zer erden

harde herliche,

dö bete «der kunich riebe

ein grab gehciijen machen

mit zierlichen Sachen

in einem gewelbe,

aldä der kunich selbe

inne wolde sin gelegen:

da wart gcleget der junge degen,

der märe helt Pallas,

umb den ez, michel schade was,

nai gewelbe was lussam,

so ei dem heren wol gezam,

da Pallas inne lach,

und stunt, als ich ü sagen mach, (8224)

bi ir Synagoge,

sinwel und niht böge,

und was geworht mit sinne

und wol gezieret inne

5 und was betalle berlich.

nidene was der esterich

von lütern cristallen

und jaspide und corallen.

die süle marmelsteine,

10 die wende von helfenbeine,

dar inne stunt manch edel stein.

diu sunne niender drin schein

noch neheines tages lieht,

wan da ne was vinster inne nicht.

15 da^ himelze was obene

gemachet wol ze lobene

wol gemischet mit golde,

dar inne er ligen solde

Pallas der starke.

20 in mitten stunt der sarke

i^ffe vier philären,

die von porfiere wären

misseliche gevar.

si wären verre komen dar,

2o si wären veste unde hart.

der stein, dar in geleget wart

Pallas der küne,

der was ein prasin grüne

ergraben wol mit sinne.

30 bl ime stunden drinne

zwei va'^ vil gefüge

als zw6ne wencge krüge,

wandcij der kunich wolde.

der eine was von golde,

35 da^ solt ir wi^^en äne wän,

und was vol baisame getan.

der ander was ein edel stein.

vil wol da; dar ane schein,

da? der helt Pallas

40 des kuneges lieber sun was. (8264)
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der stein was innen hol

unde was aloes vol

unde zerbentine.

der stein was ein sardine,

der niht be^^er mohte sin.

dö gienk ein röre goldin

ü? iewederm vatle,

diu man bi im satte,

deme belede iussam,

diu im in stnen ükbam

den rouch dar in trüch.

da^ was herlich genüch

gemachet al mit liste.

ein edel amatiste

was der stein der drüffe lach.

dar an stunt als man wol gesach

sin epitaphium gescriben

und wie her tot was geblibcn

und wie her hiei und wer her was,

des kuneges sun Pallas,

und wie in Turnus ersliich

des ersten tages dö her trüch

schilt und wafen unde swert.

her was der eren wole wert,

die sie ime täten.

e? het wol geraten

fivander der richc.

der gienk herlichc

opheren sinen golen.

do wart über al geboten,

da^ si müsten alsam tun.

dö der kunich sinen sun

also hete begangen,

ein lampade wart dö gehangen

über Pallases grab,

diu lichtes genüch gab,

sini da^ si wart entbranl.

diu lampade was ein jachant,

sie ne was niht glas.

da^ ole da^ dar inne was i8304)

da? was baisam vile güt,:rrn ; ii.!

der jachant rot als ein blüt.

diu ketene was röt goll.

nü ir ei vernemen solt

5 als ich e? geleret bin:

eine wiken tet man dar in

seltseine unde schöne,

von eime besteöne,

einem edelen steine, -

10 niht ze grö; noch ze kleine.

der stein is vile türe,

her brinnet in dem Iure

immer unde immer,

so da? her nimmer

15 niht erleschen ne mach.

e? werte unze an den tach,

da? Pallas da wart funden.

da? geschach sint in den stunden,

da? der keiser Friderich

20 der lobebäre vorste rieh

ze Röme gewihet wart

nach siner ersten hervart,

die er für über berge

mit maneger halsberge

23 ze Lankparten in da? lant.

sint vant man den wigant

Pallantem in deme grabe,.

da wir haben gesaget abe.

da? enis gelogen nicht.

30 dannoch bran da? lieht,

da? sin vater dar in gab,

dö geleget wart in da? grab

der junge kunich Pallas.

vil michel wunder da? was ,

35 da? da? lieht werde

bran under der erde

also manegen tach

aldä Pallas lach,

da? wir wi??en vor war,

40 mer dan zwei tüsent jär, (8346)
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unze man Pallantem vant

,

und dannoch was unverbrant,

do man die gruft engrüb

und den stein üf hüb

und der wint drin slüch,

da'^ is wi^^enlich genüch,

do erlasch e; von dem winde,

man sach an dem ende

den rouch und den aschen

und den stein unverlaschen.

nö der here Pallas

also bestatet was,

als man ü sagete da bevor,

do wart vermüret da? tor

mit kalke und mit steinen

grölen unde kleinen

,

die veste wären unde hart,

sint da? der mortar troken wart,

son mohte man sin niht gebrechen,

also hörde ich sprechen,

da? e? war wäre,

dö warn da die Troiäre,

die fineas der wigant

mit ime dar hete gesant,

vor den kunich si quämen

,

ürloub sie dö näm^n,

si wolden dannen keren

zfinease ir heren

,

alse si dö täten,

dö hete sich beraten

der ander kunich Latin

,

her und die frunt sin,

da? her boten sande

nach sin mannen after lande

und si zime komen bat

ze Laurente an eine stat.

dar quämen sie als her gebot,

dö klagete her in sine not,

also her wol mäste,

da? man sin riche wüste.

da? ouch sie beten vernomen.

dö was ouch Turnus wider komen,

dem was leit unde zoren,

da? der fride was gesworen

5 und so lange werde.

harde her des gerde,

da? der fride ende näme

unde e? dar zu quäme-,

da? her die Troiäne

10 vienge üf Montalbäne,

die ime leide beten getan.

desn wolde aber im niht gestän

Lätinüs der riebe,

da? sprach her ernestliche.

15 Dö sprach offenbare

Lätinüs der märe

sinen mannen ernesthafte zu

,nu ratet mir wa? ich tu,

al tlie lieben frunt min,

20 die mir getrouwe wellen sin.

nü sehet ir wol wie e? mir stet,

da? min laut sus ze schänden gct.

nunc wil ich e? niht mere dolen,

da? si ü allen unverholen,

25 ich wil e? wol behüten

und wi! idoch mit guten

ze finease keren

und in da mit eren

gerne behalden,
,

30 den küncn helt balden

,

wandich im wol gutes gan.

her is ein wol geboren man

von der gote gesiebte.

ir soll e? merken rehte:

35 si ha??ent den der im leide tut,

die uns übel unde gut

beidiu wole mögen tun.

wäre Turnus min sun,

ich ne wolde im nimmer gestän

40 ze vehten wider den Troiän, (8428)
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want der sige is ime geslaht.

ich sage ü wes ich hkn gedaht,

da^ ich dem Troiäne

da? lant zu Tuscane

wil llhea ob her? wil enpbäD.

ei is ein lant so getan,

daj.ich es lutzel ie genö?,

und is doch wit unde grö?.

des wil ich wol getrouwen,

wirt e? rehte erbouwen,

ei sal ein gut lant sin.

körn obe? unde win

wehset gnüch dar inne,

is't da? man? rehte winne.

ouch sage ich ü da? vor war,

ich wil da? man mit rehte vatf

und ze fügen bescheide,

unde sich die heren beide

bedenken dar enbinnen

und nach minen sinnen

ifnd miner frunt und miner man.

swer uns dar zu geraten kan,

der sal? uns helfen fügen

,

wir haben schaden genügen

und ein michel teil ze vil,

ob £neas des gevolgen wil.

ne wil aber her des nihl,

da? her des offenbare gibt,

da? her von uns wil keren:

so soln wir in mit eren

von uns hinnen senden

swar so her wil wenden,

schaden sine sache.

wir soln im hei?en machen

nüwiu schif und gute,

des is mir ze mute,

als manech so im wart verbranl.

ich wil im schaz unde gewant

und splse bieten also vil,

aiser selbe nemen wil. (84-70)

da? wil ich ime gerne geben

und wil mit gemache leben,

ob ir e? ratet alle,

nü sprechet wie ü da? gevalle.'

5 Do der kunich märe

sin man offenbare

rät gefräget habete des,

dö was da her Drances

ein harde gehovet man,

10 dem kunege her antworden began.

her- was wise und rtche

und was gezogeniiche,

verwi??en unde redehaht,

niwan da? her ungerne vahl

15 unde gerne bete gemach,

da? was da? man von ime sprach

des ergisten des her wart gezigen.

'

dö d'andern heren alle swigen,

dö sprach offenbare

20 Drances der märe

,Latin kunich here,

der rede habet ir ere

der ir nü habet begunnen.

alle die ü gutes gunnen,

25 si soln ü helfen dar zu.

da? ich dise unzuht tu,

da? wil ich bü?en her nach,

da? mir zer rede is so gäch

und ze minen worden.

30 ich wil ü antworden ,

vor disen heren allen

;

e?n darf ü nibt missevallen,

al si e? Ungezogenheit,

ich wil ü sagen die wärhdt,

35 so ich allerbeste kan.

Turnus is ein edele man
unde ein vorste lussam. (8507)

her is mir äne scbolde gram,

da? wei? ich wol nü manegeu tach,

40 und tun doch so ich beste mach,
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aiser selbe wol gesiht.

ouch ne hän ich von im niht

weder erbe noch leben.

ich ne darf in niht flehen

,

ich bin, here, üwer man.

swä ich iht bedenken kan

üwers frumen und üwer eren
,

da zu wil ich keren

m!n herze unde minen sin

,

als ich ü von rehte schuldich bin.

ei is harde wol ge(än,

da^ ir üch wider den Troiän,

fineam den künen,

mit minnen wellet sünen

unde da^ urlouge freden

,

da^n sal nieman Widerreden,

dorch den ir^ immer lä^et.

iedoch ir vergäbet

einer rede diu mich dunket gut,

daj rate ich da^ ir da^ noch tut:

e% wi^^ent wole üwer man,

wie daij urlouge began

unde wie^ her zu is komen,

da; ir schaden habet genoraen

,

den ir ubele mogct verklagen,

daij üwer lüte sint erslagen

und verbrunnen manech hüs.

man wci'ij wol da; Turnus

üwer tohter geswür,

da [ler unrehte ane für,

do e; üwer wille nicne was.

man wei; ouch wol da; fineas

dar nach in da; lant quam,

der märe helt lussam,

von troischeme lande

und ü sin boten sande,

die ir erhafte lie;et

unde im ouch gehie;et

üwer lohler zc gebene

und nach üwerm lebene (8550)

alle; üwer rlche.

nü tut herliche

(sprach her), lieber here min',

nü si bede wellen t sin

5 umb üwer tohter gewis,

nach diu und c; komen is,

so dunket mich da; vile gut,

da; ir eine wis tut,

ob e; wol gevalle

10 disen forsten allen

und andern guten knehten,

so rate ich da; si vehten

si zwene alders eine

,

da; got da; reht bescheine,

15 swem got der eren gunne

da; her den sige gewinne,

der habe da; riebe und die raaget,

da ir ietweder üf klaget.

da; dunket mich ba; getan,

20 dan man drumbe lä;e slän

unscholdige lüte,

und redet e; noch hüte,

ob e; dise heren dunket gut,

so rate ich da; ir e; tut,

25 ichn wil michs nimmer geschamen.'

do sprächcns alle benamen

arme unde riche

einmülechliche

zu dem kunege offenbare,

30 da; da; gut wäre,

da; da sprach Drancos.

der kunich gevolgete des.

»6 antworde mit zorne

Turnus der wo! geborne

35 ,got wei;, here Drances,

ich gctrouwete ü wol des,

da; ir ungerne sterbet

und mtnen schaden werbet

mit allen üwern sinnen.

40 ichn wil mit ü gewinnen (8590)
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neweder erbe noch wib.

bewaret et ir üwern Hb,

als ir unz her habet getan,

ir kunnet wol bin danne gän,

da man ze sperewehsel get

und mit swerden sere slet,

im rücbet wer da vebte,

und tut ouch lihte rehte.

üwer schilt is schöne und gut,

den habet ir noch so wol behüt,

da^ her nie verwerdet wart;

und üwer heim is also hart,

da^ her sich nie gebouch:

deste lieber is her ü ouch.

her was ouch ie veste gnüch,

swie vil man üch drüf geslüch

oder mit steinen gewarf.

üwer swert is euch so scharf,

da ir; an der hant trüget,

die ir da mite erslüget,

da; der debeiner genas.

da; wiste wol £neas,

dar umbe gibet her ü sin gut,

da; ir ime niene-tüt

und sine lüte lä;et leben.

lehn wil aber ü nibt geben,

ir moget die lüte sanfte slän,

wan ü^er ros is so getan

,

swenne ir; rüret mit den sporen,

e; loufet allen den bevoren,

die ü zu sprengen

die verre und ouch die lenge:

c; mach üch vile wol getragen

und kan ba; fliehen danne jagen,

des im dicke not geschiht.

da;n rede ich dar umbe niht:

wi;;et des die wärheit,

da; ich des kampfes bin gereit

wider £neam den Troiän,

ich getar in einen wol bestän, (8630)

und sit gewis da; ich e; tu,

mach ich mit eren komen dar zu.'

Drances der riebe

sprach aber zorenliche

- 5 ze Turnö deme herzogen

,irn habet ein här niht gelogen,

ich hän mich es vil wol behüt,

ich enwil dorch üwer gut

nimmer unsenften slach enphän

10 noch nieman ze döde slän

noch verderben den lib. > ..' >'.

betet ir da; erbe und da; wlW ibi

unde läge ich da erslagen ,

ir soldet sanfte mich verklagen, ^

15 als die ander die da ligent tot. -

e; is aber mir nehein not,

ichn vorhte üch niht so sere,

da; ich dorch üwer ere

mins dankes iht sterbe.

20 weit aber ir da; erbe

und die maget wol getan,

so mü;et ir £neam bestän

und lä;et mich änc scholde:

ich enbir wol üwer holde ••

25 nü unde zallen ziten.

swenne ir beginnet strlten

wider den edelen Troiän,

moget ir iht gutes denne gesiän,

des wirdet ü dan vile not.

30 swenner vor ü geliget tot

oder sigelös betalle,

SU tut da; ü gevalle,

swenne ir da; laut gewinnet

und die maget die ir minnet,

35 die ir üch mit rede anziet.

ichn wil mich mit ü scheiden niet

hie in mines heren büs.'

do sprach aber Turnus

,ich bin noch als ich e was.

40 getar der here £neas (8670)
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den kämpf wider mich bestän,

ich wil mtn dink ane vän

als ich allerbeste mach,

min here maches einen tach

und bringe; ze tagedinge,

ichn ger niht da; her; lenge

me wan über eine naht,

ich hän noch sin unde mäht

unde üb der mä;en,

ichn wil mich niht lä;en

lebendich enterben,

ich wolde e selbe sterben,

iedoch trouwe ich wol genesen,

sal min gelucke gut wesen.'

nö sprach der kunich Latin

,Turnüs, da; mach wole sin,

diu rede is manlich unde gut.

unde is da; ir e; tut,

wir mü;en e; enden.'

dö wolder boten senden,

als sine man gerieten,

und finease enbieten,

wie diu rede was getan,

ober dan kämpf wolde bestan,

und wa; sin wille wäre,

dö quam ein starke; märe

in die borch über al

und vor den kunich in den sal,

da; die Troiäne

warn von Monlalbäne

under Turuüses her geriten

und mit sin lüten da geslriten

und ir da vile läge tot.

dö wart da michel not,

dö da; märe dare quam

unde; Turnus vernam,

der stolze und der küne,

der willich was ze tüne

alle manliche tat.

dö wart gescheidcn der rät. (8712)

Dö wäfende sich balde

der junge und der aide.

Turnus reit dö dannen

mit den sinen mannen,

5 die da volgeten sime van.

die halsberge leilens an.

dö der hclt lussam

Turnus ü; der borch quam

vor die stat an da; velt,

iO dö sach her Dranceses schelt

füren einen sinen kneht.

her sprach ,nü waldes halb reht ,.

unde gelucke unde frome, ,<^

da; dirre schilt heim kome

15 ganz und äne wunde!

hie gewinnent ubile stunde

die armen herlüte,

die crarnent e; noch hüte

wol nach sime willen.'

20 dö was frou Kamille,

diu märe und diu riebe,

gewäfent ritterliche

sie und ir geselleschaft.

si täten schöne ritlerschaft

25 des tages dö si es begunden,

wände si; vil wole künden.

Kamille was vil gemeit,

verme;;enliche sie reit,

si bete manlichen müt.

30 ir halsberge was vil gut,

wi; lüter sam ein is,

her ne mohte neheine wis

schöner noch be;;er sin,

unde ir hosen isenin.

35 vil schöne ir heim was,

lüter brün alsam ein glas,

gezieret wol mit steinen.

ir schilt was helfenbeincn,

wol besniten und wol gebogen,

40 ungehütet und unbezogen, (8754)
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als diu frouwe wolde,

diu buckel was von golde, scr Jüti

dar inne stunt manech ed€l«tein>

da diu sunne dorch schein,

als ich sagen hörde.

der schiltrieme was ein borde

genät üf einen samit.

und si sa^ üf ein ravit

bedaht mit zindäle,

da si zu dem male

manech sper üffe brach

und manegen ritter abe slach.

ILamiile diu riche

und der frouwen iegellche,

die mit ir dare wären kopiea,

die heten alle genomen

stdine riscn,

rxkch ir lantwisen

umbe den heim gewunden,

zu den selben stunden,

da; der helt lussam

zu zir dar geriten quam,

si sprach im manliche zu

,ei nis nü järlank niht zc frü,

da; wir uns beben in den slrit.

des is me denne zit,

da; wir ritierschefle phlegeu.

wir hän sus lange gnüch gelegen

und bän geschaffet unser gemach.'

Turnus wider zu zir sprach

stille niht offenbare

jlrouwe, ich hän ein märe

wärliche vernomen,

mir is ein spehäre wider kernen,

den ich häte gesant,

aldä her £neam vant,

des hän ich immer sint erbiten,

her saget mir da; her si geriten

an eine stat, ich wei; wol war,

ich wii mit tüsent ritlerndar (8794)

gewäfenden riten:

so mach ich im wol gestriten,

ob her mir iendcr wider vert.

is mir diu sälde beschert,

5 da; ich im mach komen zu,

ir freischet wol wa; ich es tu:

da; ich in e ze töde slä.

er ich in immer gevä

lebendich oder gesunt.

tO mir is der walt wole kunt, .

die phade und die strä;en.

ich wil mit ü hie lä;en

Messäpum den künen degen,

her sal mines heres phlegen,

15 dar zu solt irs gewalden,

ir zwei solt behalden

zehen tüsent ritter ze were

sunder schützen und fü;here.

got der mü;e üch bewaren,

20 ich wil after wege varen

gegen finease dem Troiän.'

da; wart schiere also getan.

Do reit Turnus der helt halt

gegen finease in den walt,

25 da her sich sin Verwände.

sin man her des mande,

da; si riten stille.

dö lätens sinen willen

als dem heren lieb was.

30 dö lach der here fincas

vil stille an siner läge,

da si sin niene sägen,

und da her ir ouch niene sach.

sus lägens allen den tach

35 enbeidenthalben stille.

do bete sich Kamille

des stormes underwunden,

\des in korzen stunden

vil manech man den üb verlos.

40 vil wol erkande man unde erkos (8834)
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ir Stiche unde ire siege. HrinftA?? >;

die Troiär slügens after wege

wol eine halbe mlle.

dö wart dö eine wlle

der Storni vil harde unde gro?:

freisliche man da schö^,

ritterliche man da stach,

des vil manech schalt zebrach,

mit swerden man da sere sliich,

von diu beleih ir da genüch

wunder unde töten.

da worden verscröten

helme und sarringe.

zu deme tagedinge

hete frowe Kamille

ein wile wol ir willen.

Kamille diu richc

reit da ritterliche

unde ir junkfrouwcn.

dö moht man wunder schouwen,

da^ si des tages worhten

nianliche sunder vorhten.

die stolzen Troiäne

si wären des enwäne,

da^ ei warn gotinbe

oder merminne

,

die ersterben niene mobten

und dorch dag so vohten,

dag man sie niht mohte ersiän,

unz Orilocus der Troiän

gewäfent in den storm quam.

her was ein helt lussam,

der frouwen slüch her eine,

diu magct bieg Lareine

,

dag si schiere tot lach.

dö der helt dag gesach,

dag si wären so getan,

dag man si mohte ersiän

und gewunden unde vellen,

her sprach ze slnen gesellen (8873)

jWert üch, helide gute,

mit manlichem mute!

diz volk, dag ir hie gesiet,

eg ne sint merminne niet,

5 eg is ein rehteg wibhere.

swer sich ir niene were,

hern gewinnet nimmer ere.'

dö schameten sich sere

die geflohen beten da bevorn.

10 diu ros namens mit den sporn

und liegen dare strichen.

dö müste vore wichen

diu frowe Kamille

über ir willen

15 ze Laurente hin wider.

dö gelach ir vil dar nlder

gestochen unde erslagen.

also liegen sie sich jagen

vaste unz in dag wlchüs.

20 dö sprancte Messäpüs

mit zwein tüsent heliden guten,

die der horch hüten,

die Troiäre her dan treib.

manech man da tot beleih,

25 wände sie sich werden

mit geschutze und mit swerden.

»ö Messäpüs mit dem van

die Troiäre rande an

und Kamille diu maget,

30 dö worden sie gejaget,

wole vier acker lank.

da wart michel gcdrank

an dem witen gevilde.

da zehiewen sie die Schilde

35 und die helme gute,

da wart von dem blute

dag grüne gras alröt.

die helide da lägen tot,

die wären unzalaht.

40 starke da Kamille vaht, (8913)
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want si^ wol getorste tun.

dö was der ritter Tarcün

ein harde hobesch Troiän

unde ein ritter wol getan,

hobesch und gutes willen:

her sprach ze frowen Kamillen

ein teil schameliche

Tarcün der riche

,wai5 meinet da;, frouwe maget,

da? ir uns ritler sus jaget

unde stechet unde slät?

wa? Wunders is da? ir gegät?

wie wänet ir wie ü da? zeme?

ich wäne e? ubil ende neme,

da? ir sus gerne stritet

und statelichen ritet.

ich sage ü wärliche da?,

ein ander storm zäme ü ba?

,

wäre da? irs phläget:

da? ir sanfte läget

an einem sconen bette,

und wäre? da ze wette

da? vehten umb die minne,

da moht ir wol gewinnen,

des phläge ich gerne mit ü

zeim andern male denne nü,

hin ze der nähisten naht,

da? ir versuchtet mine mäht,

dar umbe setze ich ü min phant,

einen troischen bisant,

der zwelfe geltent eine mark,

ich wei? doch wol ir s!t so stark,

ir gewunnet schiere,

ob mtn wären viere,

da? wolde ich varen lä?en.

e? rouwet mich ze mä?en

alse vil so ich da sprach:

ir hetet es fromen unde gemach
und ich schaden und arbeit,

des weste ich wol die wärheit.' (8940)

Heinrich von Veldeke.

Tarcün sweich do stille.

do rürde frowe Kamille

da? ros vaste mit den sporn,

sie räch selbe ir zorn

5 den ir Tarcün sprach:

dorch den lib si in stach,

da? her schiere tot lach.

ein sin neve da? gesach

,

der was gehei?en Flemin,

10 und ein ander trunl sin,

Troiäre beide.

in wart da vil leide,

die frowen sie ane randen,

si fürden in den banden

i5 diu swert beide ensament bar.

des wart der magede einiu gwar,

diu hie? Tarpide,

diu het in dem stride

ritterschefte vil getan.

20 si stach den einen Troiän,

da? her niht mer wort gesprach.

Kamille den andern stach,

da? her tot viel üf da? gras.

si sprach als ir ze mute was

23 ze deme ritter Tarcöne,

si grü?te in vile unschöne,

sie sprach ,nü lige hie!

wie getorstest du mir ie

böse rede gebieten?

30 dune darft mich niht mieten,

sus sal man klaflFären weren,

ich mach hüte wol enberen

diner phenninge.

nü hästü din gedinge

35 vergolden mit dem lebene.

nune hästü niht ze gebene

weder rede noch den schal:

du bist gevaren in gotcs hat.'

I»o da? also komen was,

40 do was einer der hie? Arras (8986)

6 9
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mit den Troiären da.

Kamillen reit her alle; nä

verre allen den tach.

der markte unde sach,

wie si slüch und wie si stach

und wie sie ir spere brach

und wie sie justierde

und wie sie pungierde

und wie ritterlich si slüch:

want des tete sie genüch

unglich einem wibe.

hern hete an sime Übe

manbeit noch ne was so frome,

da; her engegen ir torste komen,

hern hetes deheinen willen.

don nam frowe Kamille

neheiner slahte wäre des.

dö reit der here Chores,

der Troiäre prester

unde ir ewe mester,

und was doch ritter vile gut

und hete manlichen müt

und künde wole an ritterschaft.

gro; was s!n geselleschaft

ritter unde schützen.

her künde wole nutzen

bcidiu buch unde swert.

da; ros was manegcs phundes wert,

da der helt ütl'e sa;.

her was gewäfenet ba/,

danne ieman da wäre

under den Troiären

oder in ander site

in allem deme strite.

zu den selben stunden

heter üf gebunden

einen heim scone und so licht,

da; ne sagete man uns nieht,

da; her be;;er mohte sin.

zoberst stunt ein rubin, (9024)

unde alumbe an der liste

Smaragde unde amatiste

und vorne an dem nasebant

ein gelwer adamant,

5 genüch grö; unde gut,

dorchlühtec rot sam ein blüL

wa; mach ich ü me sagen?

her lühte engegen deme tage,

diu kuniginne Kamille

10 dö was ie gut ir wille,

da; sie den heim erworbe

oder in der ger erstorbe,

des gelüste si vil harde.

si besinnt den ewarden,

15 von dem rosse sie in stach,

so da; im der hals brach

und vil schiere tot was.

über in erbei;tes üf da; gras,

wan sie des helmes gerde.

20 si wolde mit dem swerde

die snüre enzwei sniden.

si wären gut siden

und veste wol ze mä;en.

si hete; ba; verlä;en,

25 wände ir tot dar ane lach,

vil rehte da; gesach

der Troiäre Arras,

der da b! ir was,

idoch vorht her si sere.

30 mit eime scharphen gere

die frouwen her ze tode schö;.

des her ubile genö;,

da; her ir den lib nam:

mit zorne engegen ime quam

35 zu der selben zide

diu maget Tarpide,

Arrasen sie ze töde slüch,

da mite engalt ouch hers genüc

Do Kamille diu werde

40 tot lach üf der erde (9062)
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unde ir magede quämen dar

und sie des worden gewar

si helen grö^e rouwe.

mit vil guter trouwe

klageten sie ir frouwen.

da moht man jämer schouwen.

sere sie weinden,

wol si da; bescbeinden,

da; in diu frouwe lieb was.

si erbei;ten nider an da; gras,

si legeten sie üf einen schelt

unde rumden da; velt,

SOS allerscbiersle mohten.

dö bete sie gevobten

ir selben schedeücbe

diu kuniginne riebe,

dö si den Hb bete verloren.

al da; si bete da bevoren

erworben lob und ere,

da; bete sie dö sere

mit dem übe vergolden.

dö trügen sie ir bolden

ze Laurente in des kuneges sah

dö wart scbierc über al

in der borch märe,

da; da tot wäre

Kamille diu bere maget:

dö wart si sere geklaget.

Dö diu frouwe lacb tot,

vil schiere man; Turnö enböt

an siner läge da her lach,

da beter allen den tacb

unz an den äbent gelegen,

barde rouwicb wart der degen,

dö her da; märe vernam.

ze Laurente her geriten quam,

da vil grö; jämer was.

do gesacb in £neas

dannen wole riten.

hern mohte im niht gestriten, (9100)

von diu getorste in niht bestän

fineas der Troiän.

da; rou in vile sere.

zwei hundert und niht mere

5 hcter da siner manne.

Turnus der reit danne

mit tüsent beliden snellen

siner bergesellen

und reit ü; dem walde.

10 dar nach reit ouch bajde

£neas der wigant,

da her sine lüte vant.

Dö der bere £neas

ü; dem walde komen was

15 und ze sinen lüten quam

und da; märe vernam,

da; Kamille was erslagen

und in die borch was getragen

ze Laurente in da; betehüs:

20 dö wister wol da; Turnus

harde dermite geswachet was,

des frowete sich £neas.

e; was doch barde späte.

dö wart her des ze rate

25 mit den sinen holden,

die im helfen wolden

die borch besitzen an den graben

unde nimmer komen drabe,

e her sie gewunne.

30 want dö was worden dünne

Turnüscs helfe und sin here,

die sich sazten ze were,

wan Kamille erslagen was.

dö hie; der bere £neas

35 alle sine holden,

die im helfen solden,

herbergen an da; velt

unde selbe sin gezelt

vor der borch üf slän.

40 da; wart schiere getan. (9140
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liiehte schein der mäne.

die stolzen Troiäne

herbergeten bi der nahl.

dö bete man £nee braht

ein gezelt wit unde ho.

da^ hete im frouwe Dido

gegeben dorch minne.

e'ij was geworht mit sinne,

als ich ü wol sagen mach.

ci stunt da man e^ verre sach,

als ti ein turn wäre,

zweinzich soumäre

ne mohten? dar niht getragen,

e? wart üf einen berch geslagen

an eine vile schöne stat,

- al da £neas bat,

üf einen vile höhen mast.

die snüre wären vile vast,

als sie von rehte solden sin.

der knoph der was guldin,

dar üft'e sa^ ein guldin are.

da^ gezelt was zweier vare,

zweier bände samtt.

einen hof vile wit

slüch man umbe da; gezelt

und bevienk ein michel velt.

da^ wart dorch herschaft getan,

dorch rlchtüm und dorch wolstän.

) ü'/j stunt als ein müre.

des nam in lutzel türe,

e^ne was niht dorch were.

dar umbe herbergete da-^ here,

manech küne Troiän,

und manech gezelt wol getan

wart da des nahtes lif geslagen.

des morgens do^ begunde tagen

unde schein über al

über berch und über lal

unde CT, die gesägen,

die in der borch lägen, (9178)

üf müren und üf zinnen

ze Laurente enbinnen

,

michel wunder sie des nam.

da; märe in die borch quam.

5 sie liefen üf die müre,

ritäre und gebüre,

knehte unde koufman.

da; märe wassen began.

si sprachen al geliche

10 arme unde riebe,

da; fincas der märe

ein freislich man wäre

sinen vianden.

die da; wol erkanden

15 und da; gezelt gesägen stän,

da; als ein müre was getan,

also scbinbäre,

si wänden da; e; wäre

ein borch, da; ne was e; niet.

20 vil starke ervorhte e; diu diet.

si sprächen nach wäne,

da; die Troiäne

worben mit der gotes kräht,

wände sie an einer naht

25 ein solhe borch beten geworht.

des wart ir angest unde ir vorht

gemeret, da; tet in diu not.

der kunich Latin enböt

£nee sine holde

.30 und anders da; her wolde

an slnes liebes frundes stat.

minnechlichen her in bat

eins frides sehs wochen.

dö wart der fride gesprochen

35 vierzich tage und vicrzich naht.

des was vile wol bedaht

£neas der Troiän,

dö da; also was getan.

Mö der fride gegeben wart,

40 dö schuf Turnus die vart, (9220)
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Kamillen her sandc

töte heim ze lande,

des wart her vil unfrö,

iedoch müste; sin also,

swie leit e? im wäre,

do hie^ her eine bare

bereiten herlichen

Kamillen der riehen,

als uns da; buch kunt tut.

die boume wären vile gut

von helfenbeine,

gnüch lank und niht kleine,

des enbrast nehein teil,

sidin wären diu seil,

diu besten diu man ie gesach.

ein kolter dar üfte lach

von rotem samite.

mit grünem ciraite

was diu liste undersniten.

da.1 her ungerne hetc vermiten

,

da; wi;;et unde geloubet.

man legete ir under ir houbet

ein phlümvederin kussin.

diu zieche was österin,

diu ander driancasine.

ein phelle sarrazine

grölen unde langen

hie; der here hangen

über die junkfrouwen.

her was in großen rouwen

von ir in sinem mute,

zwene müle gute

tet man zu der baren,

do si al gereit wären

ir magde und sine holden,

die si füren solden,

do klagete sie vil sere

Turnus der here.

Oö sprach der here Turnus [9250

,da; wir uns scheiden mü;en sus,

da; is an minen willen.

öwe (sprach her), Kamille,

schöne; bilde, reiniu maget,

dun wirdesl nimmer verklaget

h die wile da; diu werlt stet

wie unsanft e; mich aneget,

da; du dinen üb hast verloren'.

wä wart von wibe ie geboren

in allem ertriche

10 dehein din geliche

unde enwirt ouch nimmer merel

diu werlt hete din ere,

niwan da; des wesen niene mach.

da; du unz an den süntach

15 lebetes dar inn€,

aller tugende und sinne

der betest du genüch. i

unsälich si her der dich slüch,

der tet der werlde grö;en schaden.

20 wie mohten e; die gote gestaden,

da; du verlöre din leben,

dö sie dir beten gegeben

einen IIb so wol getan? i 9ib

war umbe lie;en sie dich slän?

25 si solden din ba; hän gebüt

dorch dine manege tugent gut

und dorch din lobelichen sin.

wie sere rouwich ich des bin,

da; ich din noch enberen mü;'.'

30 mit der bare gienk her ze fü;

eine gute wile,

wol eine halbe mile,

Turnus der wigant.

ein kerzen tnich her an der hant,

35 ein wol brinnende; lieht,

des ne wolder enberen nicht.

sam täten alle geliche

arme unde riebe,

die da mit im wären.

40 si giengen mit der baren (9288)
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und trügen an den banden

kerzen, die lieht branden,

die frouwen erden sie da mite,

dag; was sin wille und der site.

Do füren die junkfrouwen

mit micbelen rouwen

mit der frouwen dannen.

Turnus gebot slnen mannen,

zwein hundert rittern guten,

des was im ze mute,

da'i^her si mit ir sande.

dö quämen sie ze lande,

lehn wei^ über wie manegen tach,

des ich gesagen niene mach,

dö man da? märe vernam,

da? si tot wider quam,

Kamille diu riche,

mit rouwen gröbliche

sie da wart enphangen,

da? ir so was ergangen.

"Welt ir nü rebte verstau

eine rede also getan,

die ir e seiden habet gebort,

so merket rebte miniu wort

bescbeidenlicbe sunder,

so moget ir hören wunder,

da? mir niht vil enschadet,

wie diu frouwe wart bestadet,

Kamille diu werde,

vil hübe enboven der erde

bi ir templö an ein stat,

da sie sich selbe legen bat

ir lüte die da? täten,

des bete si sich beraten

selbe bi ir lebene.

vil berlich und vil ebene

ein geworke so lussam,

da? nieman solhes niht vernam,

so herlich so da? was,

da? meisterde Geometras. (9320)

des lönde im Kamille.

dar zu was gut sin wille,

sint da? hers begonde,

wander wole konde

5 die list von geometrien.

des börde ich in zien

,

da? wart da an werke schin,

esn mohte anders niht sin.

Vernemet wie der wise man

10 des Werkes zallererst began,

wände? in lutzel türde.

mit marmor her umb mürde

eine sinwelle stat,

als man in hie? unde bat.

15 e? was vile zierlich.

jaspin was der esterich

zweinzich fü? wil innen.

da lach in vier sinnen

vier steine wol gehouwen,

20 die man gerne mohte schouwen,

da? saget man uns vor ungelogen.

dar üffe stunden zwen swibogen:

der wise man Geometras,

der des werkes meister was,

25 her worbte sie mit mü?e.

si warn hoch zweinzich vü?e.

des konde her wol rämen,

.da? sie ze saraene quamen

in crü?ewis obene.

30 da? was wol ze lobene,

als uns da? buch Urkunde git.

da wart ein füchstein in gelit,

ich wäne e? porfir wäre.

dar üf stunt ein philäre

35 von marmor vierzich vü?e hö

und was gemeistert also,

da? micbel list dar ane schein.

dar ütie lach ein sime?stein,

sinewel, siben fü?e breit.

40 da? was ein micbel arbeit, (9334)



253 254

des man lutzel bedorhte.

dar üf man do worhte

mit sime^e and bereite

ein geworke, da^ sich breite

al umbe in allen siten

enlenge unde enwiten

ze iegelichem steine

guter spannen eine,

der meisten mä^ete^ also,

e^ wart vierzich fü^e hö

und zweinzich wit enbinnen.

ei wart geworht mit sinnen

unde was vil zierlich,

da uoden was der esterieb

al von edelen steinen

großen unde kleinen,

desn darf nieman fragen,

ob ei lebeten die^ gesägen:

der meister lobete? selbe,

dar üf stunt ein gewelbe,

gemachet vile wunnesara,

als ei Kamillen wol gezam

der edelen kuneginne.

ei hete in vier sinne

guter venster viere

von granäte und von saphiere,

von smaragden und rublnen,

von crisoliten und von Sardinen

topa'i^ien und berillen.

der hete frouwe Kamille

selbe gnüch gewunnen,

e des Werkes worde begannen.

Da; was al wol ze lobene.

da; himelze was obene

gemüsel w;ol mit golde,

als der meister wolde.

da; was wert maneger mark,

herlich was der sark,

ein türe calcidönje.

dar üffe ein sardönje, (9358)

den moht man niht gefögen ba;.

dö sazte man dar in zwei va;

volle baisamen beide ensamen

;

diu ne lie;en den likhamen

5 niht fülen noch stinken.

da; konde wol bedenken

der listige werkmau,

der grö; lob dar abe gewan.

üf den sark und der neben

10 worden ir vers gescreben

mit gesmelze sardöne

an deme steine schöne

mit vil guter scrihte.

uü höret da; getihte,

15 ob irs habet willen:

hie liget frowe Kamille

diu märe und diu riebe,

- diu sich so manliche

ritterschefte underwant,

20 da; nie man ne vant

ir geliehen noch ne sach.

deheines Werkes sie ne phlach,

wände si übete ritlerschaft

und hete grö;e heres kraft

25 und wart vor Laurente erslagen.

ir frunt mü;en sie wol klagen.

Dö sie da; beten getan

und her ü; solden gän,

e danne sie ü; giengen,

30 ein lampadem sie da hiengen,

da; solt ir wi;;en äne wän:

da was balsamum in getan

so türe und so here,

da; her wol immer mere

35 bran unde gab lieht

unde enminrete iedocb nieht.

solich was der wieche.

e; meisterde ein Grieche

und der wise Geometras,

40 der ein listich man was; (9394)
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her schuf e^ alser wolde.

diu ketene was von golde,

da diu lampade bi hienk.

nü höret wie her^ ane vienk

der meister, der des alles wielt.

ein tübe die ketene hielt,

diu gienk dorch ir raunt

(da^ is genügen wole kunt),

da^ si hielt da^ liehtvajj.

üf eime steine sie sa?,

gefüchlich dar gehouwen.

si lühle der i'rouwen,

da^ was ein listechlich rät.

ein edel jachant granät

was diu lampade vile gut,

dorchlühtec rot als ein blüt,

als ich ü wol gesagen kan.

da stunt ein bilde als ein man

gesniten an einer want.

einen bogen heier an der haut,

gespannen algereile.

da^ was mit listecheite.

der bolz was gesetzet an,

her ne weich niender dan,

ein was ze nider noch ze hö

und was gemachet also,

swenne so man wolde

da^ her schie;jen solde

die tüben diu ob ime saij,

so viel da^ liehtva^

unde erleschete dag lieht.

anders ne mohteg nicht

geleschen noch gevallen.

dag künden wir ü allen.

do gienk da-^ volk alle;{ her vure

und vermürde man die ture

mit kopher und mit steinen.

der besten Spiegel einen,

danen abe ich ie gehörde,

der Stunt an einem orde (9404)

oben an dem gewerke

mit selbem gemerke,

swenne lieht was der lach,

dag man den Spiegel gesach,

5 also man iht war nam,

swer dö dar zu quam

inwendich einer miie nä.

also was bestadet da

Kamille diu rlche

10 also herliche.

Dö dag alleg was getan,

dö solde der fride üg gän

in korzen ziten dar nä,

den sie gesworen heten da

15 Turnus unde fincas.

der kunich Latin der was

ze Laurente in sime hüs,

und der here Turnus

was vor den kunich komen

20 unde hete wol vernomen,

dag der kunich Latin

£neas frunt wolde sin

und er worbe umbe süne.

Turnus sprach der küne

2ä zu dem kunege riehen

,ir weit mich beswlchen

der trouwen und der minnen.

des bringet ir mich innen,

dag ir mir zer not abe stät.

30 des mach doch werden gut rät

(sprach der helt vermeggen):

ichn hän noch niht vergeggen

des kamphes des da geredet was.

ich und der here £neas

35 wir mügen uns versuchen,

wil es got gerüchen,

dag ich behalde minen lib,

her läget mir lant unde wib.

is dag ich mich sin erwere,

40 so müg dag tröische here (9444)
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mit schänden rümen diz laut,

mü; ich behalden mine hant.

is mir aber da^ beschert,

da^ sich fineas min erwert

und ich Verliese min leben,

sweme ir danne weit geben

ür tohter und ür riche,

da^ is mir al geliche.'

Uö sprach der kunich Latin

,sold ich üwer rätgebe sin,

ich riete ü trouweliche da;;,

da; ir ücb rehter unde ba;

bedahtet und berietet,

da; ir den kamph hie bietet

wider den edelen Troiän,

da;n dunket mich niht wol getan,

wandich ü wol gutes gan.

her is ein sigesälich man,

des mü;et ir mir mite jehen,

wandir; dicke habet gesehen

in stormen und in striten,

swä ir ze allen ziten

engegen ime quämet,

da; ir den schaden nämet

vil mer denne £neas,

und doch üwer here was

dristunt größer dan da; sin.

dar ane wart da; schin,

da; im holfen die gote

,

wand er mit ir geböte

in diz laut komen is.

niht verdenket mich des,

da; ich spreche dorch gut.

is da; ir minen rät tut,

ir behaldet üwern lib

und mogot lant unde wib

anders vil wol gwinnen

sunder kamph mit minnen.

so tut ir wisliche.

e; nis in deme riche

nebein wib noch maget,

da ir willen in traget

und der ir gerüchet,

is da; ir si suchet,

5 sie ne si ü vil gereit.

da; is mere wisheit,

dan ir verlieset üwern lib

umbe ein lant und umbe ein nflb.'

Oo sprach Turnus der riebe «dai

10 zu dem kunege zornliche

,ach leider arme,

da; ich ü sus erbarme,

desn wei; ich ü deheinen dank.

ich erkenne wol den abewank,

15 ir müwet üch al äne not.

£neas mü; den tot

von miner hant enphän^

older mich ze döde slän.

ir stet mir böslichen bi.

20 sweder unser e; sl,

der mü; den lib Verliesen.

ich wolde da; e kiesen,

da; ich mit eren tot belibe

,

danner mich lebende vertribe,

23 der von Troie is geboren:

so bete ich bösliche verloren

ein lant und min ere.

ichn vorhtin niht so sere,

da; ich im min lant rüme.

30 ich erbites vile küme,

da; wir zwene ze samene komen.

ouch hän ich wol vernomen

üwer herze und üwern müt,

da; ir wider mich niht wole tut,

35 ir und üwer rätgeben.

unde genert mir got min leben

und mach ich den sige gewinnen,

ich gelöne ü der minnen,

der ir mir nü bescheinet.

40 ich wei; wol wa; ir meinet: (9528)
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da^ herze habet ir verloren.

ich hete ür tohter e gesworen,

er irs finease gehie^et:

da^ ir mich nü verstieget

so gerne ü^erm lande,

so wil ichir äne schände

Verliesen oder gehalden,

sal es geluclie walden.

ichn verzihe mich niht noch.

nü erkennet ir wol doch

min herze unde minen sin,

da; ich so schäfln niene bin,

ich hän den willen und den müt,

da; ich min ere und min gut

gerne behalde.

enbietet e; im balde

finease, swä her si,

her is ouch hie nähen bi

her unde Drances.'

do gevolgete im der kunich des,

da; her zfinease sande

zwene vorsten vonme lande

umbe alsus getane not

und dem Troiäne enböt

also da geredet was.

do gelobete £neas

vile gerne den einwich.

beide gereitten sie sich

unde swüren der rede

und lengeten den frede

über vierzehen naht.

sie wären so bedaht,

da; si des karaphes gerden

mit Schilden und mit swerden,

üf den rossen mit den speren.

si wolden beide gerne weren

ir ere und ir üb

und behalden da; wlb,

die maget also lussam.

der kunich glsel nam (9568)

von den heren beiden,

da; si; solden bescheiden

SOS allerbeste mohlen

und eine zwene vohten

5 über vierzehen naht dar nä.

da; gelobetens beide da.

»ö der kamph gelobet was,

des Turnus und fineas

beide küme erbeiten,

10 und sich dar zu gereiten

mit manlichem sinne,

do was diu kuniginne

eines äbendes späte

in ir kemenäten,

15 ir tohter sie vor sich nam,

eine junkfrowen lussam.

einer rede sie begonde,

die si vil wole konde,

mit michelme sinne.

20 do sprach diu kuniginne

,scüne Lävine,

liebru tohter mine,

nü mach e; lihte so komen,

da; dir din vater hat genomen

25 michel gut und ere.

Turnus der helt here

der dinre minnen starke gert,

der is din vil wole wert,

da; is mir wole kunt.

30 und wärist du noch tüsent stunt

also schöne und also gut,

so mohtestü wol dinen müt

gerne an in kcren.

ich gan dir aller eren

35 und wil da; du in minnest

und da; du bekennest,

da; her ein edele vorste is.

dar umbe warne ich dich des

umbe den hell lussam

40 und wis finease gram, (9608)
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dem uosäligen Troiän,

der in ze tode wil erslän,

den, der dir is von herzen holt.

dar zu hästü rehte scholt,

da; du im ungenädich sis

unde im neheine wis

niemer ere getüst,

want diii wole lä^en müst

und in von rehte ha^^cn salt,

wander dich mit gewalt

hie wil erwerben

unde wil erben

dines vater rlche.

ob du sälliche

unde wole welles tun,

tohter so minne Turnüm.'

»wä mite sal ich in minnen?«

,rail dem herzen und mit den sinnen.'

»sal ich im min herze geben ?«

,jä du', »wie soldich danne geleben ?«

,dun« salt e; im so geben niht.'

»wa; ob e; niemer geschiht?«

,uud wa?, tohter, ob e; tut?'

»frowe, wie mohte ich minen müt

an einen man gekeren ?«

,diu Minne sal dich; leren.'

»dorch got, wer is diu Minne?«

,si is von aneginne

gewaldich über die werlt al

und immer mere wesen sal

unz an den jungesten tach,

da; ir nieman ne mach

neheine wis widerstän,

wände sie is so getan,

da; mans ne höret noch ensiht.'

»frouwe, der erkenne ich niht.«

,dü salt sie erkennen noch.'

»wan moget irs erbeiten doch,

ich erbeites gerne, ob ich mach.«

,Iihte gelebe ich noch den tach, (9652)

da; du ungebeten minnest.

swennc dus beginnest,

dir wirt vil liebe dar zu.'

»ichn wei;, frouwe, weder e; tu.«

5 ,dii mäht es wesen gewis.'

»so saget mir denne wa; minne is.«

,ichn mach dirs niht gescriben/

»so solt ir; lä;en bliben.«

Do sprach diu kuneginne ro ^»d

10 ,so getan is diu minne,

da; e; rehte nieman

dem anderen gesagen kan,

dem sin herze so stet,

da; si dar in niene get,

15 der so steinlichen lebet:

swer ir aber rehte entsebet

unde zu ir keret,

vile si in des leret,

da; im e was unkunt.

20 si machet in schiere wunt,

e; si man oder wib,

sie begrifet im den Itb

und die sinne garwe

und salewet im die varwe

25 mit vil grö;er gewalt.

si machet in vil dicke kalt

und dar nach so schiere hei;,

da; her sin selbes rät ne wei;.

solich sint ir wäfen:

30 sie benimt im; släfen

und e;;en unde trinken.

si leret in gedenken

vile misseliche.

nieman is so riebe

,

35 der sich ir möge erweren

noch sin herze vor ir generen

noch ne kan noch ne mach.

nü is des vil manech tach, (%90)

deich nie so vil dar abe gesprach.'

40 »frowe, is denn minne ungemach?«
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,nein si, niwan nähen bi.'

»ich wäne da? si sterker si

dan diu sohl oder.da? fieber:

si wären mir beidiu lieber,

wan man bekeret nach dem swei^e.

minne lüt kalt unde hei;e

mer denne der viertage rite.«

,swer bestricket wirt da mite,

her mü? sich alles des genieten.'

»so mü?e mir si got verbieten.«

,nein, ja is si vile gut.'

»wa? meint denn da? si we tut?«

,ir ungemach is sü?e.'

»got gebe, da? sie mich mü?e

verren unde vermiden,

wie soldich die not alle erliden?«

Oiu müter aber wider sprach

,niht envorht da? ungemach,

merke wie ich dir? bescheide:

michel lieb kumt von dem leide,

rüwe kumt nach ungemache,

da? is ein tröstliche sache.

gemach kumt von der arbeit

dicke ze langer, stäticheit.

von rouwe kumet wunne

und froüde maneger -kunne.

trüren machet höhen müt,

diu angest macht die stäte gut.

da? is der Minnen zeichen:

lieht varwe kumt nach der bleichen,

diu vorhte git guten tröst,

mit dem dolne wirt man erlöst

,

da? darben tut da? herze riebe,

ze diseme dinge iegesliche

hat diu iMinne soihe bü?e.'

»sis aber von erist vil unsü?e,

e diu senfticheit korae?«

,dü erkennest ir niht ze frome:

si sünet selbe den zorn.' [(9732)

»diu quäle is zu grö? da bevorn.«

,si tut da? dicke ander stunden,

da? si heilet die wunden

äne salben und äne trank.

^

»diu arbeit is ab e vil lank.«

5 ,tohter, da? stet an dem glucke

so man gequilet ein lank stucke

und mit arbeiten gelebet

und man ungemach entsebet

von minnen, als ich e da sprach,

10 und danne froude und gemach

mit dem heile dar nach komt,

wie wol e? dem herzen gefromt

und tröstet danne den müt,

wände? ime ba? tut

15 unde senfter dri?ich warf,

dan ders niene bedarf,

des saltü mir von rehle jehen.

du hast dicke wol gesehen

,

wie der here Amor stet

20 in dem templö, da man in get

engegen der ture inne,

da? bezeichent die Minne,

diu gewaldech is ubr alliu iant.

ein buhsen hat her an der hant,

25 in der ander zwene gere:

da mite schü?et er vil sere,

als ich dir sagen wolde.

ein ger is von golde

,

des phleget her alle stunde.

30 swer so eine wunde

da mite gewinnet,

vil starklich er minnet

und lebet mit arbeite,

neheiner unstäticheile

35 ne darf man in zien.

der ander ger is blien

,

von deme tun ich dir kunt:

swer da mite wirdet wunt

in sin herze enbinnen,

40 der is der rehten minnen (9772)
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iemer ungehorsam,

her ha;et unde is ir gram.

swa^ so von minnen gescbiht,

des ne lustet in niht.

solich is da^ gesiebte.

wil du nü wi^^en rehte,

wa^ diu buhse bedüte,

da^n wi^^ent niht alle lüte,

merke in allenthalben

:

si bezeichent die salben,

die diu Minne ie hat gereit.

diu senflet al die arbeit

und machet e^ alle;; gut,

swen diu Minne wunt tut,

da^ si in geheilet.

si gibet unde teilet

da; lieb na(5h dem leide.

da; saltü merken beide.

da; des von minnen vil geschiht.

dune bist ouch so tumb niht

,

so du dar zu gebares.

ob du junger wäres

zweier järe dan du sis

,

du raohlest wole sin gewis,

dun gelernst e; nimmer ze frti.

dii hast ouch lib genüch dar zu

gewahsen unde scöne.

da; ich dirs immer löne

mit minnen und mit gute,

diz behabe in dinem mute,

«ant du müst doch minnen phlegen.

von diu minne den Lünen degen

Turnüm den edelen vorsten.'

»ich ne mohte noch getorslen.«

,war umbe?' »dorch die arbeit.«

,jä is e; michel senfticheit.'

»wie moht da; senfticheit sin?«

,got wei;, liebe tohter min,

ich wei; wol da; du minnen müst,

swie ungerne du e; tust. (9812)

wirde ich des innen

,

da; du £neam wilt minnen

und uns so enteres,

da; du din herze keres

5 an den bösen Troiän,

ich hei;e dich ze döde siän

unde martere dinen lib,

e du iemer werdest sin wib.

her enbirl wol solhes wibes, t> ao7

10 hern sal dines libes

niemer sich genieten.'

»ir moget mir; liht verbieten,

lehn gewans nie willen.«

dö sweich diu frouwe stille,

15 in zornc gienk si bin dane

unde sach die tohter ane

vile ungütlkhe

diu kuneginne riebe.

Ä'ü höret feine ander rede.

20 ze Laurente was der frede

gestadeget unde gesworen.

als ich ü sagete da bevoren,

so dä;s in beiden siten

ze samene mohten riten

25 mit fride und mit minnen

von ü;en unde von innen

beidiu riten unde gän.

da; wart dicke also getan

,

want der frede gut was.

30 eins tages hie; im Eneas

ein res dare bringen.

mit sinen jungelingen

wolder sich banechen riten.

in den selben zilen,

35 sint da; die kuneginne

geredete umb die minne

wider die maget lussam.

vor Laurente her geriten quam-

vaste an die müren,

40 und die mit ime füren. (9852)
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dö gehabete £neas

engegen des kuneges palas

beide er und die sine,

dö was diu maget Lavine

gegangen üf ein palas bö

und e^ gefüchte sich also,

da? fineas hielt üf dem graben,

do sach diu junkfrowe her abe

von dem venster da si lach,

den hercn sie wol besach,

den minnesälegen Troiän.

wie wart her ie so wol getan

,

hern mohte niemer schöner sin!

da? bete ouch da? magedin

da bevor vil wol vernomen.

dö her dö dare was komen,

do gesach sie die wärheit.

des gewan si michel arbeit.

»ö der here dare quam

und sin diu maget lussam

da nidene wart gewar

und si ir ougen kerde dar,

da si was üf deme hüs:

dö schö? si frouwe Venus

mit einer scharphen sträle.

da? wart ir al ze quäle

sint über ein lange stunden,

si gewan eine wunden

an ir herze enbinnen,

so da? si müste minnen,

si wolde oder enwolde,

da si ir müter holde

al mitalle mit verlos,

want si bran und si frös

in vil korzen stunden

;

sine wiste niht der wunden,

dk ir da? übel vone quam,

vile schiere sie vernam

irre müter gehei?:

sie wart unmä?en hei? (9890)

unde dar nach schiere sal.

wände si unsanfte quäl,

si switzete unde bebete,

unsanfte sie lebete,

5 sie wart bleich unde röt.

vile michel was ir not

unde ir libes ungemach.

do gewan si mäht unde sprach.

Dö ir da? herze wider quam

,

10 dö sprach diu maget lussam

ir selber jämmerliche zu

,nune wei? ich leider wa? ich tu,

ouch enwei? ich wa? mir werret,

da? ich sus bin vererret:

15 mim wart solhes me niht kunt.

nü was ich iezü al gesunt

unde bin nü vil nä tot.

mir wäre gutes rätes not.

wer hat sus gebunden

20 min herze in korzen stunden,

da? e was ledechlichen fri?

ich vorht da? e? der kumber si,

da mich min müter tröste zu.

her is mir komen alze frü,

25 niwan da? si michs niht erlie?,

Minne oder swie si? hie? —
ja si nande? Minne.

wie wol ich nü erkenne

da? freisliche ungemach.

30 e? is als' min müter sprach,

min frouwe, diu mich getrüch.

we da? si mirs ie zu gewüch!

ich ne soide? ir wl?en niet:

ichn minne niht da? sie mir riet,

35 ich ne darf niht von ir klagen.

al hete sie mirs niht gewagen

,

e? wäre doch alsus komen.

eteswa? mach mir da? gefromen,

da? ich nü so vil drumbe wei?,

40 wandich bin kalt unde hei? (9930)
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an mime übe enbinnen.

ich wei^ wol deis von minnen

,

diu mir e unkunt was,

wan sint der here fineas

hüte da her geriten quam

und ich Kien helt lussam

allererste gesach,

des ich verge^^en niene mach,

den vil edelen Troiän.

wie wart her ie so wol getan,

sin houbet und aller sin IIb!

ichn wei; ob in alliu wtb

also minnen die in gesehen,

nein si, wie moht da^ geschehen,

want da; ich;; ia^en niene mach,

mir is leit da; ich in ie gesach,

nü ichs sus hän geno;;en.

Amor hat mich gescho;;en

mit dem goldinen gere.

des mü; ich quelen sere

und e; koufen türe.

mit dem heilen füre

brennet mich frou Venus,

ichn mach niht langer leben sus.'

Aber sprach diu maget junge

,e; ne mohte nebein zungc

nimmer vore bringen

mit deheinen dingen

da; Ungemach da; ich entsebe.

da; ich sus switze unde bebe

in sus kurzen stunden

,

e; kumt mir von der wunden

der unsenfter Minne,

diu mich da derret inne

und min herze machet vale,

des wirdich vile schiere sale.

wannen komt mir der müt,

da; e; mir sus we tut,

ich lige oder sitze,

nach sus unrehter hitze (9970)

und sus unrehter kalde?

da; salwet mich vil balde

und verderbet mir den IIb.

min müter is ein listisch wib

5 und wei; von solhen dingen vil.

swenne si mich nü fragen wil,

wie ich sus ubete si getan,

wie sal ich; danne ane vän?

swenne so si mich gesiht,

10 son hilfet mich min lougen niht,

wan si kan e; wol ersehen.

ichn getar es aber niht gejehen.

von diu bin ich des gewis,

da; e; min ungelucke is

15 oder betalle min tot,

want den man, den si mir verbot,

den minne ich zunmä;en.

ja mach ich e; wol lä;en,

ob ich übel dar ane tu.

20 wer twinget mich dar zu?

da; tut diu starke minne,

diu brins;et mich ü;er sinne,

des bin ich vil unfrö.

der minnen got Cupidö

2o und Amor sin brüder

und Venus ir müder

diu hänt mich unsanfte verwunt.

mir is schiere worden kunt

der starken minne ungemach.

30 wandich von in missesprach,

da; hänt si an mir gerochen.

hete ich iht mer gesprochen,

ich hetes gnüch engolden.

und ob ichs hete bescholden.

35 des ne tele ich aber niet,

niwan da; mir min herze riet,

da; ich mich ir wolde erweren.

ichn mach mich niht vor in generen,

ich bin dem Troiär alze holt:

40 ich wäne da; is min scholt. (10010)
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wes luste mich da; ich in sach?

da; ich nü wol sprechen mach,

niwan dei; also müste geschehen?

ich hän vil dicke gesehen

manegen wol getanen man ,

da ich nie minne zu gewan

,

und manegen man gemerten,

an den mich nie geleiten

ne mohte üb noch müt,

ich hän mich wol da vor behüt,

und manegen schönen jungelink.

e; wäre ein unsäüch dink,

ob' des min herze phläge,

alle die ich gesäge,

da; ich die müste minnen.

ich kan mich des versinnen,

minnele ich me dan einen,

sone miiyiete ich deheincn:

da; wei; ich wole äne wän.

diu minne nis niht so getan,

da; mBn sie geteilen möge

so da; sie iemanne toge.

l(¥annen komet mir der sin,

da; ich sus wise worden bin,

des ich e so tumb was?

e; leret mich tlneas,

da; mir da; is worden kunt.

von sinen minnen bin ich wunt

und lide micheln ungemach.

diu salbe die min müter sprach,

diu mich heilen solde,

wie gerne ich wi;;en wolde,

wie senfte sie wäre!

e; wäre ein be;;er märe,

da; si mir schiere quärae

und mime herzen näme

dise unsenfte swäre,

der ich vil gerne enbäre,

nü wa; salben moht da; wesen,

da ich mite mohte genesen (10046)

sus getaner minnen ?

mohte ich die gewinnen,

da; wäre grö; richcit.

ich vorhte abr sie st ungereit,

5 ich wäne min teil st verloren

:

so wart ich Unheiles geboren,

da; is mir wol worden kunt.

und is der here Eneas wunt

mit dem bligen gere,

10 da; her ha;;et sere

al da; von minnen geschiht,

da; ich in minne und her mich niht,

so ne mach ich niht genesen.

der gelieben mü;en zwei wesen,

15 diu sich underminnen

unde mit ir sinnen

ir willen vollebringen

mit gütlichen dingen,

obs iemer rät werden sal.

20 wer hat mich diz geleret al

,

da; ich e; nü so wole kan

und ich es doch nie began?

ich kondes lutzel hüte frü :

ich kan e; so wol iezü,

25 des is min herze vile swär.

min müter sagete mir war

diu wise kuneginne, ^
si sprach, da; mich diu Minne

wol gelcren solde

.30 des ich niht enwolde

tun noch dorch ir bete.

da; ich so ungerne tete,

wer hat mir; geliebet so?

Amor unde Cupido

35 und diu gotinne Venus:

von ir scheiden quele ich sus

unde von ir wunden.

Minne, ich hän dich funden

bitter albetalle.

40 Minne, du bist noch galle, (10086)

J
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Minne, nA wirt sü^e,

dai ich dich loben mü^e.

Minne, senfte mir etewa?,

deich dir gedienen möge ba;;.

Minne, sal ich iht lange leben,

so müst du mir tröst geben

mit etelichem sinne,

wa? hilfet dich da^, Minne,

da^ ich sus smilze enbinne?

du heilest unreht Minne,

als ich dich noch bekenne:

du bist ein quelerinne.

Venus here gotinne,

gesenfte mir die minne

(sprach diu kuneginne),

unze ich bekenne

die rebten art der minne;

du treges salbe, Minne,

is da^ ich der gewinne

so. genese ich, edeliu Minne,

und hästus michel ere,

ich quele alsus zc sere.

Amor (sprach si), der minnen got,

zebrach ich ie din gebot,

da? hän ich harde garnet.

ich was des ungewarnet,

da? du mich sus ane quämest

unde mir sus schiere nämest

den üb und die mäht al.

sint da? ich dir dienen sal,

so mü? ich swäre bürden tragen,

ich wäne ich mü? von dir klagen .

wiste ich weme oder wä.

nü is aber verre noch nä

nieman, der dich betwingen möge,

der anders spräche der löge,

du betwingest algeliche

arme unde riebe,

da? man dir der meisterschefte gibt,

dune hast von niemanne niht, (101^)

Heinrich von Veldeke. /

diu werlt is al din eigen,

dune wellest mich gesweigen

mit etelichem gute.

des mir is ze mute,

5 des rede ich übte ze vile,

wände? get mir ü? dem spile.

du bestünde mich ze frü,

ich bin ze kint noch dar zu:

wärich der sterkisle man,

iO der in der wcrlde ie Hb gewan,

du betest mir schiere we getan.

woldest du mich sus ane gän,

als du hast begunnen.

betest du mir gegunnen,

15 deich Turnüm müste minneu

mit mä?lichen sinnen,

des gonde mir min müter ba?.

owe, war umbe sprach ich da??

lehn mohte? nimmer getün, '

20 ja ha??ich heren Turnüm

me dan deheinen man,

wie moht ich in minnen dan?

ichn wei? wan mir da? wort quam.

war umbe bin ich ime gram?

2ö dorch £neases willen.

des mü? ich swigen stille,

da? e? rainer müter iht vor kome:

e? geviele ir niht ze frome,

vernäme sie da? märe.

30 ich wei? wol da? mir wäre

vile be??er getan,

deich Turnüm und den Troiän

geliche minnete beide,

denn ich min herze scheide

35 von Turno so verre.

ich vorhle dei? mir werre,

als e? vil libte komen mach.

schiere komet der tach,

da? si vehten mü?en

40 ze rossen oder ze fü?en, (10162)

7 10
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als dai tagedink geliget.

sweder ir da gesiget,

der sal mich behalden.

die gote mü^ens walden,

dajj fineas der here

gestadege sin ere

und behabc sinen Hb,

wände Turnüses wtb

ne wil ich niemer werden.

alle die üf der erden

ie worden und noch leben

ne mohten mir den rät gegeben

noch dar zu gelwingen

mit deheiner slahte dingen,

ich wolde c ersterben,

e ei ieman mohte erwerben,

da^ ich in wolde minnen,

und soldich dar mit gwinnen

alle^ ertriche. .

von diu sprach ich tumbliche,

ich ne weij; wer mir; geriet.

Jane mach ich die Minne niet

so enzwei geteiien.

sie sal mir noch heilen

min unsenfte wunden.

die mir nü ze stunden

alsus trübent minen müt.

e^ sal mir noch al werden gut,

swenne mir got gibet da; heil.

mir is gesenftet ein teil,

wände da; hat mir getan

hotl'enunge unde wan:

diu gebent mir beidiu guten tröst,

da; ich noch werde erlöst,

und si; bringen dar zu

da; mir diu Minne sanfte tu,

diu mir sus we hat getan.

von diu wil ich den Troiän

minnen stätechiiche.

und ob al ertriche (10202)

10

Turnüscs wäre,

her wäre mir doch unmäre

wider den cdelen Troiän.

wie moht ich gekeren dan
^

5 min herze an zwene man?

ich ne mach noch enkan,

ich ne wil noch enmach.

sint da; ich gesaph

fineam den riehen,

so müste mir entwichen

min herze und min sin.

wister da; ich ime bin

so unmä;lichen holt

äne menneschliche scholt,

15 der ich nie künde gewan,

hern wäre nie so übel man,

hern müste mich minnen.

ichn wei; des wie beginnen,

deich; immer vore bringe

20 mit deheinem dinge.'

I5Ö si des alles vil gesprach

und wunne unde ungemach

in trüregem herzen underschiet

(alsus saget uns da; liet) d
25 und des alles vile was: V

dö reit der hcre Eneas ^
ze sime gezelde hin wider.

dö was sie vil nä dar nider

gevallen in ir ungewalt.

30 da; herze wart ir vile kalt

unde ir scöne lib al.

,nune wei; ich leider war ich sal,

da; ich den man mü; minnen,

der alsus veret hinnen,

35 da; her mich niht ane siht.

leider da ne wei; hers niht,

da; min herze mit im vcrt.

üwe da; mir da; was beschert,

da; ich von minnen sus mü; quelenl

40 ich stirbe, sal ich e; helen. (10242)
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wie sal icbsj danne ane van,

dai ich^ in lä^e verstau

äne grö^e missewende?

ob ich im einen boten sende

und ime enbiete wie^ mir stät,

und ob hcr^ danne übel enphät

und merket^ niht ze gute

und denket in sinem mule

vil ubelliche dar zu

und wanet als ich ime tu,

da;j ich^ ouch andern habe getan,

wie mohte;^ mir dan wol ergän?

sone wirdet her mir nimmer holt.

umb alsus getane scholl

lidich kumber unde not,

einbalb vorhte ich den tot,

anderhalb vorhtich sere

miner werltlichen ere,

da^ ich die niht behaldc.

nü vert her hine balde —
wei^ got leider ja her tut!

stunde im iht ze mir sin müt,

her näme mia etliche wäre.

ichn darf ouch rächen war her varc,

ich rüches ab leider al ze vil,

mir is leit da; her noch hinnen wil,

da^ im zer vcrte is also gäch.*

si sach im trurechlichen nach

und markte wa her hine rite.

mit den ougen volgele sime mite

so si aller verrest mohte

(wände; sie dohle

ein michcl scnfticheit)

den wech den her hine reit:

der düht si deste ba; getan.

dö reit der edele Troian

fröliche über da; vclt

und erbei;te vor sin gezelt.

des nam si vile rehle war

und sach vil ernestbafle dar. (10282)

ir ougc nie danne quam,

unz ir diu naht da; lieht benam.

Dö zergangen was der lach,

unde sie niht mer gesach

ö und si e;;en solde gän,

du moht si küme üf gestän,

'diu junkirouwe lussam.

dö sie aber danne quam

unde über tisch gesagt

10 sie ne trank noch ena;,

si wiste küme wa; man sprach.

vil michel was ir angemach,

des da nieman war nam.

do si aber an da; bette quam

15 unde siafen solde,

si woldc oder cnwolde,

si müste wachen al die naht.

diu minne hate grö;e mabt,

diu si vil unsantte twank.

20 diu wile dtbte sie vil lank

bi tage und bi nahte.

mislicbe sie dahle,

als sie diu minne lerde.

dicke sie sich kerde

25 an ietwedere siten.

si hete an korzen ziten

misliche sinne.

,öwe' sprach si ,Minne,

wie unsantte du mir tust,

30 niwan da; du; wol tun möst

und ich niht wider dich ne mach

und sich naht unde tach

min ungemach meret 1

dune hast mich niht geleret

35 anders denne ungemach.

da; min müter da von sprach,

da; du mir soldest

senftigen ob du woldest,

ich wei; wannen da; sal komen, [I032:i

40 desn hän ich noch niht vernomen,
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dar umbe is mir vile we.

ich wäne ich smiize als der sne,

so an in diu sunne schinet hei^.

öwe v/ai ich al wei^

des ubelen des von dir geschihl!

des guten des ne wei^ ich niht,

da^ hästü mich ie noch verholen,

da'^n mach ich langer niht verdolen.'

Dö Lavine al die naht

mit dem leide alsus vaht,

da? ir diu varewe abe nam,

und si des morgens üf quam,

dö was e? verre üf den tach,

und si ir müder besach,

da? si so ubele was gevar,

dö wart si vile wol gewar,

da? ir dink unrehte für.

listechliche sie si beswür

diu kuneginne märe

und fraget si wie si wäre

so varlös und so bleich?

diu maget ersühte unde sweich

und wart von angesten rot.

da? lerde sie diu not

da? sir einer luge erdahte.

si sprach vil ernestahte

,frowe, ich bin verirret,

ichn wei? wa? mir wirret,

weder diu suht oder der rite,

da ich bin bevangen mite,

da? is mir wol worden schln.'

»got wei?« sprach si »lohter min,

swie wol du kunnest liegen,

dune mäht mich niht betriegen,

du müst der wärheite jehen.

nach diu und ich hän gesehen,

dune darlt niht valscheu diniu wort,

ich hän din sübten wol gehört,

da? ich vil wol bekenne,

tohler, e? is mione, (10362)

da mit du bist gebunden:

. du enphindest der wunden,

da von ich anders tages sprach.

du hast da? sü?e ungemach,

5 da? was mir ouch hie vore kunt,

du quelest und bist idoch gesunl«

sprach diu frouwe riche,

»du bist untötliche

beidiu kalt unde hei?.«

10 ,sö wi??et ir da? ich ne wei?'

sprach da? cdele magedln.

»got wei?, liebiu lohter min, ,

du weist e? unde ich merke? ouch:

lä? din lougen, e? entouch,

13 e? ne verstet niht ein har.« •

,frouwe' sprach si ,wäre e? war,
,

;

war umbe soidich? üch dan helcn?

mau mach unsanfte quelen,

vasten unde wachen

20 an andern ungemachen

als wol so von minne.'

dö sprach diu kuneginne

»ja tohter, des alein,

e?n wart nie ungemach dehein,

25 des man so lange mohte leben.

ich hän dir urloub gegeben,

da? du minnest Turnüm.«

.,desne mach ich niht getun.'

»tohter, dorch weihe scholt?«

30 ,min herze is ime unholt,

da? ne mach noch enkan.'

»nü is her doch ein edel man.«

,frowe, swie edel so her sl,

min herze is siner minne fri

3d und immer mcre wesen sal,

al gäber mir die werlt al.'

Aber sprach diu kuneginne

»dir ne wirret niwan minne,

swie ungerne du? enbarest, (10401)"

40 und swie du lougenende varesl,
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du minnest einen man iedoch.«

jdesn gihe ich, frouwe, niht noch.'

»al wil dus niemer gejehen,

$6 kan ich^ doch wole ersehen

(sprach si), liebiu tohler min;

lä da^ lougenen sin,

du verlüsest al din arbeit.

sage mir die wärheit,

so tvistü rehter unde ba?.»

,frouwe, sprechet ir^ umbe da?,

da? ich sus ubele bin gevar?'

»dar an werde ich es gewar

und ouch an andern dingen.

dune darft e? niht lengen,

sage? alse du doch müst.

ich wei? war umbe du? tust,

e? nimet dich michel häle.«

,is e? denne solich quäle,

da? ir da hei?et minne?'

dö sprach diu kuneginne

»ja e?, wei? gol, tohter min.«

,frowe, so mach e? vil wol sin'

sprach diu junkfrouwe wider

und sach vil trürechliche nider.

,min herze is mir gebunden

(sprach si) in korzen stunden,

da? e was ledechllche fri:

ichn wei? ob e? von minnen si.'

»tohler, ich bin es vil gcwis.

nü sage mir rehle wie dir is:

stet dir z'ieman din müt?«

,wei? got, frouwe, ja e? tut

(sprach si mit grö?en sorgen):

ja sint gester morgen,

da? ich einen man gesach.

des ich verge??en niene mach
noch nimmer mere enkan.*

»tohter, nü nenne mir den man.«

,wei? got, frowe, ichn getorste.'

»sone is e? niht der vorste, (10442)

Turnus, dar ich dir zu riet?«

,nein, frowe, hern is e? niet.'

»nü sage mir, frowe, wer e? si.«

,ich täte gerne, wan öwi [schäme.'

5 da? ich mir vorhte und ich mich

»tohter, nü scrib mir sinen nameii

unde lä? mich in lesen.»

jfroHwe, e? mü? doch also wesen'

sprach diu maget lussam.

10 ir tavelen sie nam

und einen grilTel von golde,

dar an si scriben wolde.

Mit angesten plänete sie da? was

und solde scriben £neas,

15 do ir ir müder urloub gab.

E was der erste büchslab,

dar nach ]¥ und aber £.

diu angest tete ir vile we.

dar nach screib si A unde S.

20 do bereite sich diu müder des

und sprach dö si in gelas

»hie stet fineas!«

,jä , vil liebe müder min.'

«des mü?est du unsälich sin

23 (sprach diu kuneginne),

da? du dine minne '

an den man kcrest,

da du dich mite enterest

und alle? din gesiebte!

30 want du ne weist niht rehte,

wie e? umbe den zagen stet,

wa? märes von ime get

witen after lande.

diu wcrit hat sin schände,

35 her is ein so unreine man,

da? ich im din niene gan

,

wandern hat niht guten üb.

her geminnete nie wib.

e?n is ze sagenne niht gut,

40 wa? her mit den mannen lüt, (10482)
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(laij her der wibe niene gert.

du wärest ubele zirae gewert,

wander nie wib lieb gewan.

phlägen alle die man
des bösen sides des her phliget,

den her vil unhöhe wiget

der unsälege Troiän,

diu werlt müste schier zcrgän

inner hundert jären,

da? sage ich dir ze wären:

da-^ schadete vile sere,

sone worde nimmer mere

an wibe kint gewonnen.

wie mohte ich im din gunneil?

ich gunde dir des tödes ba?.

nü hästü wol vernomen dajr,

wie unrehlen Ion

her gab der frouwen Didön,

diu ime gut und ere bot:

sie beleih, dorch in tot.

von ime quam nie wibe gut,

tohter, noch ouch dir nc tut.

her is aller lügende äne scholt.

da? du im ie worde so holt,

da? si dem höhsten gote geklaget.«

,nune wei? ich, frouwe' sprach diu

wes der here engildet,' [maget,

wan in nieman mere schildet.

Iier is ein vorsle wol gezogen,

swie her wider üch si belogen,

her is ein cdele Troiän

und vil reinliche getan,

so man in rehlc besiht.

hern glichet bösem manne niht.

her is von den gotcn geborn,

swie ir in dorch üwern zorn

scheidet alsus sere

und sprechet im an sin ere:

da? mohtet ir wol lä?en,'

»des mü?e dich golverwä?en! (10522)

(sprach diu kuncginne),

dich betriegenl sine minne,

da? her dich dunkel schöne,

da? dich got gehöne!

5 wie getorstestü in ie geloben?

nü du als frü woldest toben

unde denken umbe mau,

wan minnetestü Turnüm dan

,

der dich minnet manegen tach?c<

10 ,frouwe' sprach si ,ich ne mach,

ich bin ze verre drane komen,

sin minne hat mir benomen

min herze unde minen sin.

mir is leil deich ime so holt bin,

15 des mü? ich sin unfrö.

der minneu got Gupidö

der is £neases brüder

und is Venus sin müder,

diu. gewaldege gotinne

:

20 die hänt mir sine minne

in min herze so getan,

deich ir niht abe mach gestän.'

Bö diu müder da? vernam,

ir tohter wart si vile gram

25 als sie vil wol bescheinde.

Lavine sere weinde,

wand sir drowete unde schalt,

diu maget quam in ir ungewall.

in unmaht sie si ligen lie?,

30 leides sie ir vil gehie?,

in zorne sie danne streich,

da bleib si varlös unde bleich

diu junkt'rouwe lussam^

unz ir da? herze wider quam.

35 dö rihte si sich üf und sprach

,öwi minne und ungemach,

wie ungenädich ir mir sit!

nü wäres mer danne ztt,

da? ir mich lie?et genesen,

40 ob e? iemer sal wcsen, (10564)
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so mohtet irs beginnen.

wand min herze is innen

alze unmä^en hei;
•

umb einen man, ders niht ne wei;

noch mir nie minne zu gewüch. '

da; is doch wunderlich genüch

,

deich des niht abe mach gestän.

wie sal ich; nü ane van,

da; ichs in innen bringe

mit gefüchlichem dinge

und ich in des mache gewis,

da; im min herze holt is

so harde ü;ermä;en?

da;n touch mir niht gelä;en,

swie so ich e; erwerbe.

e; is be;;er dan ich verderbe,

wandich schiere sterben mü;,

mir ne werde der hitze bü;.

ich wei; ouch wol, nehein not

is arger danne der tot.

swie so mii si iedoch,

ich sterbe ungerne noch,

die wile ich mach lebendech bliben.

ich mü;, wäne ich, scriben

gefüchliche an einen brief

da; grö;e leit äne lief,

des ich mich mü; genieten,

und wil im enbieten,

wie we mir sin minne tut.

bat her dan manlichen müt,

her sal mir deste holder sin,

swenner wei; den willen min.

dar umbe enbiete ich ime da;.

her sal ouch vehten deste ba;,

so da; her Turnüm ersiät,

swanne so her in bestät,

da; her sich sin niemer erwert,

ob her min iemer gegert.

dar umbe is her mir iemer holt,

is her des ubiles ane scholt, (10604)

des in min müder bat gezigen.

öwi wan hete ich diz verswigen!

(sprach diu magct lussam)

da; e; mir ie in den müt quam,

5 des sal ich iemer rouwich sin.

ja zech in des diu müder min

niwan dorch die scholde,

da; si mir in leiden wolde.

sie verliesent alle ir arbeit,

10 man wei; des wol die wärheif,

da; der here fineas

ie vil unscholdich was

umbe solhe missetät:

got verwä;e bösen rät!'

15 Ho was diu maget reine

in der kemenälen aleine.

ir angest diu was vile gro;.

die ture si innen beslo;.

dö nam des riehen kuneges kinl

20 tinten unde permint,

als si diu not dar zu treib.

weit ir nü hören wa; si screib

in scönem lätine?

,e; enbület Lavine

25 finease dem riehen

ir dienest innechlichen,

der is ir vor alle man,

wände sira ba; gutes gan,

dan allen den dies ie gesach,

30 und si sin verge;;en niene mach

weder späte noch frü.

unde enbület im dar zu,

da; her der rede si gewis

und vil wol gedenke des,

35 da; diu minne vil getüt.'

also dühte; sie gut.

dö si; gescreib und uberla«

und der brief trocken was,

gefüchliche sie in vielt.

40 wisliche si in behielt, (10644)
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des nam si raichel bäle.

si erwarb eine sträle,

ich ne wel^ wä sie si nam

diu junkfrouwe lussam.

da? gevidere si abe bant,

den brief si umb den zein want,

da? lerde sie diu Minne,

die scrift kerdes enbinne

unde banl dö die veder

so gefüchliche weder,

da? da? nieman ne sacb,

da? der brief drunder lach.

]l"ü höret wie si? ane vienif.

lü dem venster sie gienk:

dö was e? wol mitter tach.

liebliche sie da hine sach,

da ir da? herze was.

dö quam aber fineas

mit sinen gesellen dar geriten,

des si vil küme hete erbiten

diu junkfrouwe lussam.

dö si gesach da? her quam,

des wart ir herze vil frö

unde hüb sich vile hö

ir gehuge unde ir müt,

also noch vil maneger tut,

diu ir herzelieb gesiht.

von diu ne wundert mich des niht,

da? sie frö was dö sin gesach.

niht langer sie dö lach,

fröüche sie sprank

von dem venster üf den bank.

schiere enslö? sie die ture

und sach in den hof hin füre,

diu junkfrouwe wol getan,

einen junkheren stän,

einen bogen heter in der hant.

si lobetes got da? sie in vanl.

her was ir valer mäch,

si winkte im dö si in gesach. (10682)

dö des der here wart gewarc,

vil schiere lief her dare

unde*alser zu zir quam,

dö sprach diu maget lussam

5 ,nü tu dorch den willen min,

des ich dir immer holt wil sin

al die wlle da? ich leve,

lieber frunt schöner neve,

schü? die sträle hin abe

10 wider die da haldent in dem graben

bi der müre vile nä.

si habent hüt wol lange da,

da? is mir leit unde zorn,

wände sie? ouch'hie bevorn

15 al dise wochen täten.

^ ich vorhte sie verraten

minem vater al sin ere.

des vorhte ich vile sere,

wände sie die horch besehent

20 unde wartent unde spehent,

wä diu horch si so getan,

da? man ze storme möge gän,

swenne der fride ü? get.

ich vorhte, wände? also stet,

25 da? wirs betrogen beliben.

mahtü si hinnen trlben,

des wei? ich dir iemer dank,

wandir gespräche is al ze lank.'

Pö sprach der edelc jungelink

30 ,diz is ein angestlich dink,

junkfrouwe, des ir geret.

mich dunket gut da? irs cnberet,

want der fride is so gesworen,

da? nieman is so wol geboren,

35 der in hete zebrochen
,

e?n worde an ime gerochen,

ob man e? befände;

hern verlöre sin gesunde

unde solde küme genesen. (10723)

40 ich täte? gerne, mohte? wesen
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in grö^e sorge mlnc'

do sprach aber Lavine

,e?n komt dir nimmer zunstaden,

du ne salt niemanne schaden,

lü disen stunden

sait du debeinen wunden

der rosse noch der lüte,

desn gebat ich dich hüte,

du mäht wol schieben da bi,

da^ ei dehein schade si.

schü^ hin dane verre,

da^ ei nieman werre,

niwan da^ du si scheides

und in die habe geleides,

da si da haldent al den tach,

wandejj uns wol geschaden mach.

des nis doch nehein not.'

do tele her alse sime gebot,

stn angest was doch vile grö^.

die sträle her hin abe schö?,

als in diu junkfrouwc bat,

vor die heren an eine stat.

fineas sach si valien.

done was under in allen

nieman der wiste wannen si qu^m.

ein ritter die sträle nam

und gab si £nease in die haut.

den brief her'dar ane vant,

der under die vederen was geleget.

des im sin herze wart al beweget.

den zcin her enzwei brach,

ze slnen gesellen her sprach

£neas der Troiän

.si hänt uns unrehte getan,

die den fjide an uns brechen.

nü mach ich wole sprechen,

da^ si; an mir beginnen.''

do begonder sich versinnen

unde sprach ,e; wirt gut rät

umb sus getane missetät.' (i076i)

geswäsliche er abe nam

den brief derm an dem zcine quam.

do hern gesach unde gelas,

da; dar an gescriben was,

5 dö wart her frö unde sweich.

der junktrouwen her geneich,

da si in dem venster lach.

si frowete sich dö sin gesach

unde neich im hin wider

10 von dem venster hin nider.

her neich hin üf und sie her abe.

do reit her näher zu dem graben

und sach vil holtlichen dar.

des wart ein ritter gewar,

15 der was ein spottäre,

swie her ein ritter wäre,

her sprach alsus dorch slnen spot

,wa; tut min here, dorch gut?

war umbe habet her da

20 bi dem turne so nä?

e; is an den rät min,

ich wil es äne scholt sin,

ob her des missenü;et,

da; man in da schüret,

23 als e; vil nä komen was.'

dö winkele inie £neas

und hie; in swigen stille,

wander sinen willen

und sinen side erkande.

30 schiere ern dannen sande

und bevalch im eine boleschafl.

, da hüb sich diu fruntschaft

allererest under in zwein,

als sint an in beiden schein.

35 »ö frowete sich fineas,

wand im sin herze erlühtet was,

da; im diu frowede machte lieht.

ie doch ne rümde her sich nicht,

die grö;en froude her versweich.

40 derjunkfrouwen her geneich: (10T70)
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vil harde sanfte tele ir da;

und ime was ouch desle ba;.

froliche sprach der Troiän

,disiu borch is hie ba; getan,

danne si anderswä st.'

her reit dem venstcr näher bl,

da diu junkfrouwe inne lach.

ir antluze her besach,

da'i5 also minnechllch was.

dö markte fineas

ir ougcn unde ir munt:

dö scho? in Amor sä ze stunt

mit dem goldinen gere

eine wunden sere

und Venus diu müder sin

geschüf da:5 im da; magedin

lieb wart als sin eigen üb,

da; im nie weder maget noch wib

da vor nie so lieb ne wart,

da; geliebete im die vart.

06 hielt der helt edele

unz diu sunne gicnk ze sedeie

und al die sine bedrö;,

sint da; in Amor gescho;

und her die wunden gewan.

ie doch geschüfen sine man,

da; her ze herbergen reit

und vant sin e;;en al gereit,

de her dar zu was gese;;en,

done mohtcr niht e;;en,

weder e;;en noch trinken,

dö her begonde denken

an den sanfte tünden brief,

da; denken wart im so lief,

da; her des e;;ennes verga;.

mit grö;er froude er aber sa;,

wand im geliebet was sin leben,

her hie; in allen gnüch geben,

die da vor im sä;en.

si trunken unde ä;en (10810)

als vil so sis wolden.

die; da geben solden,

die gäben; willechliche.

£neas der riebe

5 her ena; noch entrank,

diu wile dühte in vile lank,

want der helt märe

gerne ze bette wäre,

»ö man die tische abe genam

10 und er ze sinem bette quam
unde her dar ane lach,

neheines släfes her ne phlach,

hern mohte noch enkonde.

do her denken begonde

15 mit allen sinnen sinen

umb die schönen Lavinen,

wie rehte minnechlich sie was,

und umb den brief den her las

und wa; im dar an was enboten:

20 do begonder hei;en unde röten,

von minnen erhitzete im sin blüt

und verwandelte im sin müt.

dö wände der helt vile märe,

da; e; ein ander wewe wäre,

23 suht oder fieber oder ride:

hern bekande niht der minnen side.

des was her ein unfrö man,

unze da; her sich versan,

da; e; diu starke minne was.

30 do erzornde sich fineas,

da; im war da; ungemach;

in zorne er zime selben sprach

,wa; is diz oder wa; sal e; sin?

wer hat da; herze min

33 und mine manheit mir benomen? ^
war is min wisheit komen? *

wa; bedarf ich dirre minnen?

sal ich des nü beginnen,

des ich nie mer begän? [10850

40 nü was ich doch hie vore ein man,
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der herze hete unde sin.

da^ ich nü sus verlöret bin,

da^ is mir an mich selben zoren.

ich dahtes lutzcl hie bevoren

do ei mir doch ziteger -wäre'

sprach der helt märe.

Aber sprach der Troiän

,sal mir diz ungmach nibt vergän

,

des müj^ ich wol sin unfrö,

Amor unde Cupido,

die raine brüder solden sin,

und Venus diu müder min,

von den ich da bin geboren,

si bescheinent mir vil gröiren zoren.

ichn wei; wa^s an mir rechen,

ich mach wole sprechen,

da? ich des nie mer began.

war ich der froraediste man,

der ie gewan den lib,

oder da? blödiste wib,

die ie raüder getrüch,

so täten sie mir leides genüch,

da? mir nimmer wirs moht wesen,

wandich ne mach doch niht genesen,

es ne werde mir schiere bü?.

nü nähet da? ich vehten mü?
wider den künen Turnüm,

da? ich gerne wil tun

und vil genendechliche

umb da? kunechriche

und umb diz schöne magedin.

ob al diu werlt wäre min,

sone gewunne ich nimmer ander wib.

diz Ungemach sal mir den IIb

schiere krank machen,

sal ich vasten und wachen

beidiu naht unde tach

,

want nieman wol leben mach

In e??en und an släfen.

nü solde ich miniu wäfen (10890)

ze kämpfe bereiten,

sal ich nü arbeiten

beidiu tach unde naht,

da? benimt mir schier die mäht

5 und den lib und die ere,

da? vorhtc ich vile sere.'

En^äs sprach aber me
,Minne, ir tut mir al ze we,

wan da? ir sin niht weit enberen.

10 Minne, sal e? lange weren,

so mü? e? mir an? leben gän.

Minne, wa? hän ich ü getan,

da? ir mich quelt so sere?

Minne, neraet ir mir min ere,

15 war zu sal mir dan der lib?

Minne, Jan bin ich doch niht ein wib,

holfe? mich iht, ich bin ein man.

Minne, ai da? ich mach und kan,

da? hilfet wider üch niht ein här.

20 Minne, ür bürde is mir ze swär,

ichn mach si langer niht getragen.

Minne, ichn getar von ü niht klagen,

swie unsanfte so ir mir tut.

Minne, nü tröstet mir den müt

25 schiere, des is mir not,

Minne, wa? holfe üch min tot?'

Aber sprach Eneas

,wie seltsäne mir diz was

hie bevor al minen lib,

30 wände mir nie maget noch wib

sus unmä?lichen lieb ne wart,

e? was ein unsälich vart,

deich ze Laurente banechen reit,

da von mir disiu grö?e arbeit

35 komen is und diz ungemach.

da? man ie von Minnen sprach,

wie gewaldech sie wäre,

da? was mir vil ummäre,

dar üf enahte ich niht ein hast. [10930

4k) ich wände min herze war so vast
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gesigelet mit solhem sinne,

da; so unmä^liche minnc

niemer mohte komen dar in.

nü is verwandelet min sin

und unsanft verkcret.

sie hat mich geleret

in vile korzer stunt,

da; mir e was unkunt

hie vor über den dritten tach.

nü wei; ich wo! wa; sie tun mach

,

des ich wol innen worden bin;

und hete ich tüsent^ manne sin

und solde ich leben lüscnt jär,

so wei; ich wol da; vor war,

da; ich ne mohte ir wunder

gezelcn albesunder

von der Minne diu si tut,

beidiu übel unde gut.

ftenäde (sprach her), Minnc,

sint da; ich des beginne,

deich ü sal dienen, Minne,

so bedarf ich guter sinne,

der helfet ir mir, Minne,

e danne ich gar verbrinne,

wa; hilfet ü da;, Minne,

da; ich sus smelze enbinne?

genädet ir mir, Minne,

e ich den schaden gewinne,

getröstet mich, Minne,

starkiu kuneginne!

bistü min müder, Minne,

Venus, heriu golinne,

ob ich dtn sun bin, Minne,

des brink mich schiere inne.'

Eneas d6 aber sprach

,mir is diz freislich ungemach

vile gähes ane komen,

da; mir die rüwe hat tfcnomen,

da; mir e unkunt was.

vrant sint ich den brief gelas, (10970)

der mir dorch minne wart gesant,

und da ich ane gescriben vant

da; Lavine mir enbot:

wiste ich da; mir min not

5 dar ane gehalden solde wescn,

ich ne hete in nie gelesen,

und da; ich amen solde sus.

wa; wi;et mir frou Venus

und Amor unde Cupidö?

10 ich wiste wol da; frou DJdö

von minnen leit grö;e not,

do si ir selben tet den tot.

war mir dö zer selber stunt

zehen teil so von minnen kunt,

15 als ich sider hän vernomen,

lehn wäre nie von ir koraen-

»iu was mir (sprach her) vile holt,

von diu hän ich sunde und scholt,

da; sie verlos ir üb.

20 wa; wunders was da; umb ein wib,

ob ir diu Minne nam den sin?

und da; ich ein man bin

und vil sterker solde wesen,

ichn hän wan einen brief gelesen

25 und eine junkfrowen gesehen,

da von mir liebe sal geschehen,

desne hän ich niht geno;;en,

wan da; mich Ämör hat gescho;;en

dorch da; ouge in da; herze min.

30 als an mir wol wirdet schin,

want mir wirs is tüsent stunt,

dan ich mit wäfen wäre wunt,

mit swerden unde mit speren,

da; mich arzäte mohten neren,

35 mit gescho;;e und mit spie;en:

so mohte ich des gcnie;en,

da; mich arzäte bunden,

die mich geheilen künden,

da; manegem fromen man geschiht.

40 zu dirre wunden höret niht (11014)

J
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salbe noch phlaster.

min vinde soln mir laster

und missewende sprechen

,

die, sich weint an mir rechen,

und sprechent da^ ich sole verzagen,

des mö? ich von dem briefe klagen,

das; her mir ie quam zc hant.

wan hete ich in verbrant

und mich an ime gerochen!

wa^ hän ich nu gesprochen?

(sprach der Anchises sun)

wa^ mohte mir ein briet getun,

diu tintc und da; permint?

ich was nü tumber danne ein kint,

daij ichs den brief hän gezigeu,

da; mohte ich wolc hän verswigen.'

Her here an sinem bette lach,

her sprach ,here, wä is der tach?'

du in des ligennes bedrö;,

wand sin ungemach was grö;,

dö rihter sich üf unde sa;.

her sprach ,war umbe klage dch da7,

da; mir doch so lieb was,

da; ich den sälegen brief las

und Lavinen sach die raaget,

diu mir da; leit hat geklagct,

da; ir min minne lül?

ne solde mir da; nibt wesen gut,

da; wäre ein michel unheil.

iedoch vorhle ich ein teil,

diu wib kunnen liste vil:

wa; ob si mich belriegen wii,

und den heren Turniim

al da; seibe wil tun

oder lihle bat getan

(sus sprach der wise Troiän)

und tut da; dorch die scholde,

da; si unser beider holde

da mit erwerbe mit sinne,

swedec unser sie gewinne, (11Ö54)

da; her si minne deste ba;?

öwi, war umbe sprach ich da;,

so rehte holt ich ir bin?

wannen quam mir der unnutze sin,

5 der mir den zwifel geriet?

zwäre des ne trouwe ich nibt

da; si sus ze mir tu:

sie is alze kint der zu

und z'edeie und ze wol getan.

iO ich wil da; wi;;en äne wän,

da; e; was der Minnen rät

an vals und äne missetät.

Zwäre (sprach £neas),

den selben brief den ich da las

15 den tihle diu Minne.

hern moht von wibes sinne

niemer so getihtet sin.

Lavinä da; magedin

,

diun getorste; niemer bestän,

20 het e; diu Minne niht getan,

da; si sie dar zu betwank.

min brüder Amor habe dank,

der der minnen hat gewalt,

da; her si machete so halt

,

25 da; si die künheit ie gewan.

ich, der da solde sin ein man
an herzen unde an übe

,

ichn kondes deheinem wibe

nie so wol gebieten.

30 nü mü; ich mich genieteu

angest unde sorgen

äbcnt unde morgen

beidiu naht unde tach,

unz da; ich erdenken mach

35 mit allen sinnen minen,

deich die schönen Lavinen

der rede innen bringe

mit ernesthaftem dinge,

wie; mir umbe ir minne stet,

40 diu mich sus unsanft ane get, (11094)
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dar umbe ich lide solhe not.

da? si mir an ir briefe enböl,

ich wci? wol da^s mir niene louch.

swich der rede, sie ne touch,

lä? si betalle bliben,

die man soln den wiben

sus unmä'^er minnen

niht bringen innen,

wand CT, ne wäre nie gut,'

si worden alze hoch gemüt

und alze stolz wider die man.

der is wise der sich bewaren kan,

swcnne es ime not geschiht.

enbiitc abr ich ir sin niht,

da? sie niene wei?,

wä von ich bin kalt unde hei?,

so vorhte ich vilc sere,

da? si von mir kere

ir herze unde ir raüt.

nein si wei? got noch entül.'

]Hanliche sprach fineas

,wol mich da? ich ie gelas

den brief der mir von irquam,

und wol mich da? ich ie vernam,

da? ich dar an gcscriben vant,

unde sälich si diu hant,

diu in screib unde vielt,

diu in sneit unde behielt

und diu in umben zein want

und diu die vederen drüf bant

mit sconeme sinne,

sälich si diu Minne,

diu tihte den brief und da? liet.

lehn vorhte Turnüm nü niet

noch alle die sine,

säliclt si Lavine,

diu mir die boteschaft enbot.

beslet mich Turnus, deist sin tot,

e? wirt ein ungelicher kamp [11134

als umben lewen uud umbe? lamp.

des bereite ich in schiere

ob sin wären viere,

ich benäme in allen da? leben.

Lavine hat mir gegeben

5 künheit unde sin,

da? ich zehenstunt sterker bin

und küner danne ich e was,

sint da? ich den brief gelas.'

Oo verstunt sich ftneas,

10 da? im ein teil gesenftet was

unde er rehte was bedaht.

dö was zergangen diu naht

und was hohe üf der lach,

der hcre an slnem bette lach

15 und slief unz an den undern.

dcsn darf nieman wundern,

der sin kan genemen war,

wände her die naht gar

hete überwachet.

20 da? het diu Minne gemacbet.

des slief deste vaster

der heH äne laster.

Wieman getorste in wecken.

des wären sine recken

2-0 sumeliche vil unfro

unde sprächen ,wic tut so

unser here Eneas?

wie ungewon her des was,

da? her sliefe ze dirre zit!'

30 sumeliche sprächen dorch nit

,wil her nü siech wcsen,

so mü? Turnus wol genesen

und behalden diz riebe.'

ouch vorhten sumeliche,

35 da? der helt märe

anders siech wäre,

da? klageten die sine,

do was diu maget Lavine

üf gestanden vile frü, [11

40 wand diu Minne twank si der

174

zu,

J
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diu si mute unz an den tach.

in dem vensler sie lach,

also sie gewone was.

si warte, wanne £neas

zu quäme gerilcn,

des si unsanfte hete erbitcn

mit grö^emc gelwange.

dö was her so lange,

da? es die junkfrowen bedrö?,

des was ir rouwe vile grö?.

Si sprach mit grö^eme zorne

,öwe ich bin diu verlorne,

wie frü ich unsälich was!

wa? wi^et mir her flneas?

wil her mich nü sus miden?

da? mach ich übel crllden,

da? her nü niht ritet here.

ich vorhte da? her niene gere

der minnen der ich ime enböt.

wäre ich danne da vor tot

mit eren äne sunde,

e ich sin gewunne künde,

son dort'te mich nieman klagen,

wan diz ne mach ich niht verdagen.'

Aber sprach da? magedin

,ich mü? wole unl'rö sin,

da? ich ie wart geboren,

sint ich min ere hän verloren

und verlüse ich ouch den lib da zu.

da?n rüche aber ich ob ich tu,

mir is der Hb ummärc,

sal ich offenbare

missevarn hän wider den Troiän.

wa? hän abr ich mit ime getan,

wan da? ich im min minne enböt?

des betwank mich vile gro?iu not,

da? ich niht konde gedenken ba?.

wil her mich ha??en umbe da?;

da? ich im bin von herzen holt,

so is e? der bösheite scholt, (11212)

der in da zech diu müder min.

moht ich stn viant denne sin,

ich ha??ete in vor alle man

!

ich enmach noch enkan

5 sin viant niet gewesen,

sal ich ouch nimmer genesen.

war umbe bin ich im aber holt,

sint her mich vehet äne scholt

und verderbet mir den IIb?

10 nun wart ich doch nie sin wib

noch her nie min man,

doch ich sin niht verge??en kan.'

19Ö Lavine diu maget

lange habele geklaget,

15 da? ir herzen was we,

dö hüb sich me unde me

ir ungemüte unde ir zoren.

,£neas wart mir geboren

ze grö?em unheile.

20 nü mir da? was enteile.

da? ich in minnen solde

und her min niene wolde,

wie mach 'ich in gewinnen?

sint her des wart innen

25 der scöne übel £neas,

da? ich im so holt was

so harde ü?er mä?en,

sint hat her mich verlä?en,

da? her mich niene wolde sehen.

30 als leide mü?e ime geschehen,

als mir von im geschehen is.

deste ba? getrouwe ich des,

da? im unmäre sin diu wib.

so ha??e got sinen lib,

33 da? ich sin künde ie gewan.

wa? tüfels minnet her an dem man ?

e? is ein michel bosheit.

wiste ich des die wärhcit,

da? her des scholdich wäre,

40 mir wäre vil unmäre (11252)
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sin schade und stn schände,

hcrn sal in diseme lande

mit eren niemer bliben,

der viant is den wiben.'

Aber sprach in ir zorne

diu schöne wo! geborne

,wie bin ich iioinen her zu?

so vorhle ich da? ich übel lü,

das; ich den heren scheide,

wa? ob ichs noch engelde,

ichn mach e? aber niht lä?en.

ich bin im ü:5er mä^en

beidiu holt unde gram,

da? her ie in diz lant quam,

da? im got geswiche!'

si schalt in freisliche

,

als ir der grü?e zorn geriet,

done weste aber sie niet,

da? der here £neas

in solhen nolen dorch si was

umbe ir edele minnen,

diu mit so scharphen sinnen

vor si wider in vaht

unde in dar zu hele braht,

da? her an sinem bette lach

wol unz an den mitten tach.

her lach stille und schöne

wol unz üf die nöne.

dö der tach wenden began,

dö wolde trösten sine man
fineas der wigant.

her hie? im geben sin gewant,

als e? ime wol gezam.

dö her c? an sich genam,

dö sa? der scöne Troiän

üf ein mül wol getan

mit ein teil siner manne,

her reit ouch banechen danne

da hin da sin herze was.

dö der here £neas (11292)

ze Laurente zu reit

über da? velt vile breit

her und die sine,

do gesach in Lavlne

5 diu junkfrouwe lussam,

da? her dar zu geriten quam.

dö wart sie vil unfrö,

da? si geredet hete so,

da? si £neam den heren schalt.

10 ir herze wart ir vile kalt

von rouwen und von leide:

diu Minne tvvank si beide.

si sprach mit grö?en rouwen

,wer sal mir nü gctrouwen ^

15 deheiner slahte gutes,

sint ich so lihtes mütes

und also uustäte bin,

da? ich dorch minen bösen sin

sus ubelliche hän getan?

20 war umbe schalt ich den Troiän

und sprach im an sin ere?

nü vorhte ich vile sere,

her wi??e alle? da? ich sprach.

an ime ich räch

25 niht wan da? her fineas

ie biderbe unde gut was

an alle misst?wende

und is- unz an sin ende

mit manlichem sinne.

30 ich vorht da? im diu Minne

al min rede habe gesaget.

ja vorhte ich (sprach diu maget),

da? her mir nimmer werde holt,

dar zu hat her rehte scholt.'

35 Aber sprach da? magedln

,unsälich mü?c der zorn sin,

der mir den sin also benam,

da? ich dem heren wart gram

dem vil edelen Troiän.

40 e? mü? mir ubile ergäu (11332)
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dorch mine unstäte.

wie sanfte mir da; täte,

müsle ich:; ime gebü^en.

mit mlnen baren fü^en

woldich ze sime gezelde gän,

ne dühte? nieman missetän

und hete ich min selber gewalt.

e?n worde nimmer so kalt,

neweder !s noch sne,

da? mir da; ungmach tat so we,

dei; mich der verte moht bekeren,

raoht ich; anders tun mit eren.'

Sie sprach aber dö dar nach

,mir is leider al ze gäch,

des mü; ich sin unfro.

wie hän ich nü geredet so?

da; ich dar zime solde gän

da; wäre unwiblich getan

und wäre laster, täte ich da;,

ich wil mich es bedenken ba;,

e ich so freisliche tu.'

dö reit der here tneas zu,

her und die sine. ^

do verga; aber Lavine

des ir e gemüt was.

dö geneich ir fineas

der märe und der riebe

und sach vil fruntliche

gegen dem venster da si lach,

minnechlich sin ane sach

und geneich ime wider

von dem venster hin nider.

sie sach here und her dar.

des worden sine man gewar,

die mit im dar quämen.

ze spotte sie da; nämen.

lachende sprach ein Troiän,

des hcren fineases man
,her, sal uns da; dünken gut,

so sehet da; ir wole tut, (11372)

Heinrich »on Veldeke.

da; ir so lange habet da

bi dem turne so nä.

moget ir riten her abe

ein teil verrer von dem graben,

5 des moget ir ba; genie;en,

dan da; ir üch lät schie;en

oder werfen von den zinnen.

dar is etwer innen,

her si junk oder alt,

10 heter die borch in siner gewalt, i

her gewunne üch schiere drin,

mich ne triege min sin.'

Dö lachete her £neas

und markte da; e; sin spot was,

15 dö sis worden gewar.

her sach oETenlicbe dar

äne vorhte und äne schaden.

im was iedoch sin herze entladen. -

ne mohte er ir niht näher komen

äO iedoch was ime benomen

siner grö;en swäre ein teil.

wände; düht in ein michel heil,

da; si in so lieblich ane sach.

dö hielt her allen den lach

25 unze da; e; vinster wart.

dö hub her sich an die vart

und hin ze berbergen reit.

da; was ein michel arbeit

den gelieben beiden:

30 da; sie sich müsten scheiden

,

da; was äne ir beider dank.

war der tach einer wochen lank,

hern wäre niht dannen komen, »

als ich die rede hän vernoraen.

.35 Dar nach schiere quam der tach.

da; da; tagediok gelach

von den guten knehten,

die da solden vebten,

Turnus unde flneas,

40 also dö gelobet was. (11408)

11
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der kunich ü^ Laurente reit

an eine schone v'iscn breit,

lank undc grüne

,

und £neas der künc

und der stolze Turnus,

dö reit der kunecii Latinüs

vor mit sincn vorslen,

di im helfen wol getorsten,

die türsten von dem lande,

mit ir isengewande

und mit schilden und mit speren,

also sie sich wolden weren

ob es not wäre

,

und die borgäre,

die da mite solden sin,

der aide kunich Latin

der fürde selbe sine gote.

her ne bete dehcinen boten,

den her si lie^e rüren:

her woldes selbe füren,

dar üfle si swercn solden,

die da vehlen wolden

als si doch getäten.

ei hete also geraten

der wise kunich Latin,

da^ ir beider man solden sin

also verre hin dane

,

da; si niene sägen ane

da; da solde geschehen ,

man lie;e si; niht e sehen

wan so; ergangen wäre,

da; het der kunich märe

getan dorch sin gewarheit.

doch gwan hers michel arbeit.

Do da; gescbatlet was alsus,

do hie; der kunech Latinüs

den krei; bereiten,

einen teppich breiten

an der wisen üf da; gras.

ein phelle drüf geleget was (11448)

vil Iure undc riebe,

den lobeten grö;Uche

alle die in gesägen.

sin gote dar üffe lägen,

5 dar üffe sie solden sweren

,

die sich da wolden weren

flneas und Turnus,

da; meisterde Latinüs.

Do sprach der here £neas

10 ein rede der im not was

ze dem kunige Laline.

da; horden die sine

arme unde riche,

her sprach gezogenliche

15 jhere kunich Latin,

ob e; üwer genäde sin,

gerüchet hören miniu wort,

sumeliche haut c; wol gehört,

wie ich her zu bin komcn,

20 sumeliche hänl es niht vernomen,

die wil ich da; si; merken

und ensolen mich niht Sterken

an deheiner slahte unreht.

wolde ich disen guten kneht

2ö verderben dorch minen hömüt,

da;n solde üch niht dünken gut,

wände; wäre eine missetät,

ouch hän ichs gerne üwern rät.'

Aber sprach der Troiän

30 ,min alder ane Dardän

der was ein vorste hie bevoren

gewaldich undc w^ol geboren

hie von diseme lande,

dö in Fortuna sande

35 hin ze Troie in da; lant,

dö gewan der wigant

einen sun der hie; Tröas,

nach dem Troie genamet was,

da; gnüge wi;;en vor war.

40 sinl heter Troien manech jär (11488)
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mit vil grö:5er gewalt,

unz si der missetäte engalt,

der Paris tete an Elenam,

dö her si Meneläo nam,

dar umbe uns Meneläüs besa^.

dö wiste ich wärliche da^j,

daij ich e-^ niht mohte erweren.

dö hieben mich m!n üb neren

mine mäge die gote

:

alsus bin ich in ir geböte

komen mit arbeit here

über diz breite mere \

an min rechte^ erbe

,

da^ ich hie gerne erwerbe.'

Her sprach ,dö ich here quam,

do enphienk mich als im wol gezam

min here der kunich Latin

und swür mir die tohter sin

ze gebenne ze wibe

und nach simc übe

stn erbe und sin riebe,

da'^ wil gewaldechliche

der here Turnus wenden,

nü mü^en wir^ verenden

mit unser eines übe.

is da; ich lebende hübe

und sal es glucke walden,

so wil ich gerne behalden

üwer tohter (sprach her), here min.

ich wil gerne ür man stn

die wile da; ich werde leben.

swa; ir mir gerne wellet geben,

da; diene ich gerne swä ich mach

beidlu naht unde lach

mit diensle und mit gute.

ich wil michs gerne hüten,

da; ich üwcr holde

von mtner scholde

nimmer wil verwerken,

da; soll ir rehte merken. (11528)

is aber da; e; so erget,

da; mich gewaldeget oder slet

der herzöge Turnus,

so gedinge ich da; Ascänjüs

5 min sun mit fride mü;e varcn.

da; solt ir, here, bewaren

al nach üwern eren,

swar her welle kercn, ^

her unde min here,

10 an dem lande od über mere,

Swä e; imc gevalle.'

do lobeten sie alle

des heren fineases rede

und gäben sime sune frede,

15 ob e; also quärae,

da; Turnus den sige näme,

da; Ascänjüs dar nä

guten fride hete da

vierzen tage und vierzen naht

20 und des wäre wol bedaht

und sint dannen kerde

,

swar in sin sin lerde,

her unde sin here.

wolder varcn über mere

,

25 da; im da; geviele,

si wolden im sin kiele

spisen unde bouwen:

da; gelobeten sie in trouwen.

Die wile da; fineas

30 an der rede also was

und also schuf sin dink

und Turnus der jungelink,

da; si iezü sweren solden

unde vehten wolden,

33 zu der selber zit

wart ein michel strit

under ir zweier mannen,

die verre wären dannen.

den hüb ein Turnüses man,

40 des ich genennen niene kan. (11568)
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her was ein ritär wol geboren

unde sprach dorch sinen zoren

ze sinen gesellen allen

,'wir mögen uns schämen betalle,

da^ wir uns lä^en an da^ heil

und an unrpht urteil

und an Turnüm den einen man

,

der nie gelucke gewan

wider fineam den Troiän.

wirt daj heil so getan,

da^ fineas gesiget

und Turnus hie tot geliget,

da^ wir dan iemer mere

schaden und unere

von disen Troiänen mti^en dolen

und ouch vcrschalket wesen solen :

got hone in, der ct, geriet,

entrouwen ich ne voiges niet.'

Aber sprach der helt gut

,ich wil ü sagen minen müt,

ob ei üch dunket wol getan

,

so rate ich da^ wir bestän

des heren fineases man,

dar ich nie trouwe zu gewan,

die dort habent an der schare,

ich wil da^ wir üf si varen

unde sie durchbrechen,

wir slahens unde stechen

raitdenswcrden und mit den speren,

sin mögen sich uns niht erweren,

si sint uns wol ze mä^en.

da^ wirij so lange läjen,

da? is mir (sprach her) vile zorn.'

da? ros nam her mit den sporn

,

niht mere her ne sprach

,

einen Troiän her stach

von dem rosse in einen graben,

dö wart ein michel strit erhaben,

her wart errochen schiere:

zwen £nee soldiere (11608)

den TVoiän si rächen,

ze töde sie stächen

des heren Turnüses man,

der des strites began.

5 nä was homüt unde nlt.

des wart vil herde der slrll,

dö man suchen began

des heren Eneases man,

die sich vil vasle werden

10 mit den scharphen swerden

und sich wole konden weren

mit den swerden und mit den speren.

mit den scharphen geren

si macheten manegen seren

15 unde mit den spielen,

si slügen unde stiegen

manege grö^e wunden,

diu nie ne wart gebunden,

si schu??en vaste mit den bogen.

OQ vile dicke da flogen

schelte unde phile.

da was eine wile

der strit vile herde

die wile da? her werde.

25 Da was michel not.

von diu lach ir vile tot,

desn mohte dehein rät sin.

dö der kunich Latin

diu starken märe vernam,

3Q e? dühte in vile freissam,

her wände er wäre verraten:

her drowete den die? täten,

e? ne dühte in niht ein spot.

her nam sinen liebsten got,

35 der andern aller her verga? ,

hern konde niht gedenken ba?,

wan als im sin zageheit riet:

hern trouwete genesen niet,

da? herm gehelfen mohte,

40 her hüb sich ze flöhte. (11648)
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dö da^ gesach fineas, •
-' • J^*

als ungewäfent so her was

sprank her schiere üf ein ravit:

her wolde scheiden den strit.

Den schilt her an den hais hienk,

ein sper her in die hant gevienk,

her quam vil schiere da si striten,

wände her was wol geriten.

her gebot sinen mannen,

da^ si kerden dannen.

e^n was aber do niht zit,

si wären so komen in den strit

,

da? si mit dcheinen eren

dar ü? raohten gekeren.

des erbalch sich £neas

dorch da; der kamph ericnget was

zwischen im und Turnüm,

den her gerne wolde tun.

nai aber der here fineas

dar ungewäfent komen was,

des gewan her schaden vile gro?.

ein schütze im dorch den arm schö?

mit eime geluplera phlle

(da? was ein übel wiic,

als ime wart vil wole schin)

in den zeswen arm sin.

dar greif der wigant

mit der winsteren hant,

ü? zuckete her den zein :

dö bleib da? isen in dem bein

so wundern vast dar inne,

da? her? niht mohte gewinnen,

her was von zorne worden warm,

dö geswal im der arm

von dem buche unz an die hant

.

da? ervorhte der wigant.

Hern wiste wa? her solde tun.

dö quam Ascänjüs sin sun

und siner manne viere,

si brahlen in vil schiere (11688)

von dem strite über da? velt

und leiten in in sin gezelt.

fineas der wunde man Mi .

her schuf da? man ime gewan "-

5 einen arzät, in siner wis

was her gehei?en Lapis.

her konde vil der buche.

sine malhen her resüchte, <\

schiere her dar ü? nam '

10 triakel unde diclam

und ein wenege zange

gefüge unde lange

,

siebte unde kleine,

da mit her ü? dem beine

15 da? philisen gewan

und ernerde den edelen man,

wander? wolde künde.

her heilde im die wunde

mit pigmente vile gut

20 unde tröste im sinen müt

dem heren äne lasier.

her machete im ein phlasler,

den arm her im da mite bewant

von der asseln her unz an die hant,

25 da von her vil schiere genas.

dö wäfende sich £neas,

wander siner lüte vorhte.

wunder her sint worhte

des lagdl in dem strite.

30 dar quam her an der zite. i»

nö e? komen was alsus

und e? vernam Turnus,

da? der here £neas

so freislichen wunt was,

35 des wart sin herze vile frö

und erhüb sich sin gemüte hö. «

her wäfende sich sä zebant, "^ ^

sinen heim her üf bant

,

sin isenhosen leit her an.

40 selbe nam her sinen van, (11728)

11 •
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her leite ein herliche schare

ze storme harde wole gare

und hüb sich vaste in den strit

und quam dar als die dühte zit,

den her ze helfe quam,

du wart ein storm freissam.

Mit größer mankrefte

zestächen sie die schefte,

da^ die sprindeln üf flogen,

diu swert si riterliche erzogen,

lüte si erklungen,

da si ze samene drangen

der wech wart da vil enge

,

da wart grö^ gedrenge

in dem witen gevildc.

sie zerhiewen die schilde,

als si wären von glase,

da lach blütich in dem grase

vil manech bodech äne houbet,

da? es nieman geloubet.

an den zwein striien

was in korzen ziten

vile manech helt gut

stolz unde hochgemut,

da/, da vile wole schein,

da ne wolde ir nehein

dem anderen entwichen,

sie liefen dare strichen

die degene ü? erwelde

die Turnüses helde

und die Troiäne.

da wart des libes äne

vile maneger müder baren,

da sich gemischten die scharen,

da schare wider schare drank.

e55 wäre ze sagene alze lank,

wer da genas und wer da starf,

die man alle nennen niet endarf

noch genennen niene mach,

wan da? ir vil da tot lach. (11768)

Si wären helide gute.

des wart da von dem blute

da? gras rot und der melm.

da wart verscröten manech heim

5 unde manech sarrink.

da quam ein stolzer jungelink

engegen Turnö gevaren,

dö her quam mit siner scharen.

der Troiän hie? Neptänäbüs.

10 ,got wei? (sprach her), her Turnus,

ir wänet des niht sin mach,

ir überwindet disen tach

nimmer mit üwern eren.

ir habet unsern heren

15 verraten in den trouwen.

da? sal üch gerouwen

an diseme tage hüte.

nü weit ir unser lüte

alle vahen unde siän:

20 e? mü? al anders ergän.

is min here nü wunt,

her mach wol werden gesunt,

so da? irs komet in grö?e not.

und wäre her nü gare tot,

25 beide her und sin sun,

und woldet ir gewalt uns tun

,

wir solden uns fromechliche weren.

irn dorfets nimmer gegeren,

e?n si da? ich ersterbe.

30 diz lant is unser erbe:

war halt fineas begraben,

dannoch so wold ich behaben

mit den frunden minen

die schönen Lavinen

35 und da? kunichriche

und wolde nameliche

kunich hie beliben.

irn moget uns niht vertriben,

s6 wol erkenne ich üwer mäht,

40 als übte als ir habet gedaht.' (11808)
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Turnö was diu rede zorn.

diu ros hiewens mit den sporn,

da si beide üf sa^en.

der rede sie vergäben.

Neptänäbüs Turnünj stach,

so da^ im sin spere brach,

mit micheleme zorne

in sinen schilt vorne.

da7,n war Turnö niht ein hast,

wände sin schilt der was vast.

dö her dem stiche gesa^^

des geldes her im niht verga;^

Turnus der wigant,

wander fürde an siner hant

einen wol geslihten spie^:

dorch den halsberch her in stie?

und in da^ herze dorch den Hb.

her sprach .ich behalde min wib

und min kunichriche

vor dir gewaldechliche

immer unze an minen tot.

du müst mich lä'ijen äne not,

wandich von dir erlöst bin.

du soldest dinen bösen sin

geschoiden haben der dira; geriet:

ichn bin ein verräläre niet

hästü mich bescheiden,

da^ is dir wol vergolden,

daij ich? nimmer geklage.

e^n si da? man dich hinnen trage,

so müst du der erden

hie ze teile werden,

din fleisch und din gebeine.

du geligest aleine

alles dines kunnes.

ob du ie viant gewunnes,

den hän ich vil wole erlöst,

fineas darf neheinen tröst

zu dir haben mere,

swar so ich gekere.' (11846)

»ö der here Turnus

sich gerochen hete alsus,

dö was her frö unde gemeil.

verme??enliche er danne reit,

5 her besande aber sine man.

vile schiere her gewan

grö? here under sinen van.

die Troiär rander aber an. i

wand der here fineas

10 da bi in niene was >'

und si ouch müde wären

und in diu lide swären

von grölen Stichen unde siegen,

si heten manegen guten degen:

15 sin mohten im niht gestriten

wol zu den selben zilen

vor der grölen uberkraft.

des wart Turnus sigehaft

an fineases mannen.

20 si müsten wichen dannen.

die Troiäne mit ir van

flohen gezogenliche dan

werhaft über da? velt

engegen ir heren gezelt.

25 da widerreit in fineas,

wol gewäfent her was,

der leite ein süberiiche schar.

dö des Turnus wart gewar,

da? der here fineas

30 gewäfent unde genesen was

,

don trouwete er sich niht erneren,

iedoch wolder den lib crwercn

,

hern wolde sterben dannoch

unde flouch, ungerne iedoch:

35 desn mohle ander rät sin.

da? wart im vil wole schin,

her müste dannen keren

mit schänden, niht mit eren.

Dö der here Turnus

40 fluhlich wart alsus, (11886)
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äne strit und äne were,

don was niht wunder ob stn bere

ein teil verzagete.

wie gewaldecblicb do jagete

der herzöge fineas!

swes ros dö niht snel was

under Turnüses mannen,

der ne quam neheiner dannen.

swes ros nihl raohtc loufen,

der müste^ türe koufen

mit sin selbes lebene,

swie^ im was ze gebene.

swer zu der erde da quam,

vil unsanft er sin ende nam.

swclher da besnebete,

vil unlange er lebete,

wander wart erlrettet.

im was da so gebettet,

da^ her immer mer da lach

unz an den jungisten tach.

fineas was erbolgen.

swen her mohte ervolgen

und mit dem swerde erlangen,

des leben was ergangen,

swie gerne her sich werde,

mit dem scharphen swerde,

da? da smidete Vulcän,

da mit slüch der Troiän

manegen freislichen slach.

vil unde vil da tot lach

der rosse und der manne.

£neas treib si danne

unz' zu Laurente in die borch

die strafe al dorch unde dorch.

her slüch si zu der porten in.

da was michel gewin

den die da jageten.

die andern die verzageten,

si lieijen schilde unde spere

und aller slahtc gewere, (11926)

manech ros wol getan

liefen sie ledich stän

unde entrunnen dar abe

unde flohen in die graben

,

5 da; si den Itb nerdcn.

niht langer sie sich werden.

Encas was des vile frö,

da; e; komen was also,

da; Turnus was verzaget

10 und da; her' in bete gejaget

ze Laurente mit gewalt.

do schuf; der märe helt halt

mit manlichen dingen,

da hie; füre bringen

15 der herzöge fineas

swa; in der inren müre was

und dem ü;erem graben,

da; brander alle; samet abe

,

swem e; leit wäre.

20 dö die borgäre

da; verborge sägen brinnen,

dö vorhten si in dar innen

in der miltern müren

,

koufman und gebüren,

25 ritter unde heren.

do bcgonde der zorn sich meren.

Dö klagete e; Latinüs.

dö antworde im Turnus

vor allen den guten knehten,

30 her sprach ,ich wil vehten

eine wider den Troiän.

getar mich £neas bestän

,

ich wil ime an gesigeu

oder mit eren tot gcligen,

35 e danne ich die schände

dole in diseme lande

von ime an minem libe,

oder da; her mich vertribe,

ich wil e kiesen den tot.'

40 der kunich die rede enböt (11964)
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£nease-<lem Troiän ,

ob her den kamph wolde bän,

also her gelobet was.

do sprach der here fineas

der küne und der stäte,

da? her in gerne hate.

Turnus dö niene beite

,

ze kamphc er sich bereite,

als tet der here fineas.

also gewäfent so her was

her quam zu dem strite,

da? her sich zu der zlte

niender wäfcnde ba?,

wan da? her üf ein ros sa?.

also tele ouch Turnus,

selbe der kunech Latlnüs

her ne sümete c? niet:

her schuf e? unde beriet,

als e? ime wol gezam.

von in beiden her nam

gisel dier dat zu erkös,

sweder ir da worde sigelös

oder sweder ir den sige gewunne,

da? des andern man und stn kunne

der viantschefte sich verzigen

und des ha??es geswigen

unde da? versprächen

,

da? si? nimmer gerächen,

üf also getane rede

schuf der kunich einen frede.

IJ? Laurente dö reit

ein schar lank unde breit

mit den zwein guten knehten,

die da wolden vehten,

Turnus unde fineas,

da der kamph e gelobet was,

der also was gescheiden,

da? e? in schadete beiden

und dem kunige Latine.

dö was diu maget Lavine (12004)

üf ein palas vile hö

und sach da? man e? schuf also, !

da? sie da vehten solden

die si beide haben wolden.

5 umb den einen leit si grö?e not,

läge aber der ander tot

da wäre ir lutzel leides umbe.

,öwe (sprach si), ich tumbe,

wie krankes herzen ich bin. '

10 äne witze und äne sin!

diu geliche hän ich wol getan,

da? fineas der Troiän :'

der lobesälige man \i «Ä

min kleinödc nie gewan.* ~ ^^-'i^

15 Si sprach ,het her min härbanll >

da? ich? ime bete gesant, d

wie lieb mir da? nü wäre'. '>

hete? der helt märe ^f

umb sin houbet gebunden, J

20 so wäre im vor den wunden

da? houbet deste ba? behüt

und wäre im' vor die siege gut.

öwe (sprach si), ich unwise,

heter aber mine rise

25 nü ze disen stunden

an sinen schaft gebunden, '

da? e? wäre äne laster. ;

so wäre ouch deste vaster

sin spere unde sin schaft,

30 ouch heter deste grö?er kraft.'

Aber sprach diu junkfrouwe

,hete her doch mine mouwe

an den armen sinen,

e? solde wole schinen

35 dem goteleiden Turnüm,

sone mohter wider in niht getün,

wand flneas wäre so stark,

da? ich? niht närae vor tüscnt mark,

ob si alle wären goU röt,

40 wände? wäre Turnüses tot. (12044)
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Het er (sprach si) min vingerlln,

her solde deste türer sin

und sterker ein michel teil

und hete deste be^'^er heil,

wan des wäre her wol wert:

so gloubetich da? sin swert

vil snite desto ba?,

öwi da? ich des ie vcrga?,

da? ich si niene sande

dem edelen wigande !

we dem unräte,

nu gedenke ich es ze späte.'

Si sprach zem andern worde

,heter nü disen bordcn,

da mit ich gegordet bin,

her hete mäht unde sin

ein michel teil deste mer.

war umbe gedahle ich es niht er,

e danne? quäme her zül

da? ich so seiden wole tu,

da? kumt von unsinne,

ich hän im doch min minne

und min dienest euboten.

ich hän in allen mincn goten

sunderliche bevolen

und lä?e da? si unverholen,

sine behalden im sin ere,

da? ich in niemer mere

deheinen dienest getü,

also sehen sie dar zu!'

Si sprach ,word fincas erslagen,

so mü? ich offenliche sagen

minen goten allen,

da? ich mich wil ervallen

von diseme turne hin nider,

da nis nehein rede wider,

dem ich mine minne enbot,

geläge er hie noch hüte tot,

ichn worde nimmer raannes wib.

got behüte im siuen libl' (12084)

Si sprach ,ich bin des aber gewis,

da? tln^as so hovesch is

und im diu minne is also lief,

her hat iedoch minen brief

5 behalden dorch den willen min:

her sal desto sterker sin

und desto küner sibenwarf,

des ich vile wol bedarf,

da? her behalde sin leben.

10 die gnäde mü?e uns got geben,

da? wir uns scheiden niht so frü,

e unser ietweder? getü

dem andern da? im lieb si.'

dö wase? der vesperzite bi.

15 »ö si des geredete vile

mit grö?em ernste niht ze spile

mit sorgen und mit leide,

dö wären sie beide,

Turnus und £neas,

20 gewäfent als in not was

wol und ritterliche.

si wären beide riebe

manhaft und hochgemut.

ir beider wäfen wären gut.

25 fineas der Troiän

der sa? üf ein kastelän,

da? in ritterliche trüch:

0? was stark und snel genüch.

Turnus sa? üf ein ravit,

30 dar üfte er über den strit

reit genendechliche:

e? was edel unde riebe.

Turnus der holt wol geboren

da? ravit hin her mit den sporen,

35 da? stark unde snel was.

dö gesach £ncas,

da? Turnus gegen ime quam,

sin ros her mit den sporen nam,

beide sie genanden,

40 ze samene sie geranden, (12126)
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ir deweder wolde wenken.

diu spere Helens senken

die helide wol geborne.

mit grimmigeme zorne

Turnus fineara stach,

da; der schaft von dem suche brach

und vil nä dar nider lach,

wol her im dar, wider wach,

die stegereite her bchilt,

her stach Turnüm dorch den schilt,

dö türde aber £neas

einen schilt der so vast was,

da; in nieraan mohte enginnen,

her was mit solhen sinnen

behütet und gebunden,

in mohte niht verwunden,

iedoch stach ir ietweder

den anderen dar neder,

da; e; vil lüte sägen.

ir beider ros gelägen

diu starken und diu großen

von dem grimmen stö;en,

da; si einander slie;en.

diu ros si ligen iie;en.

Bälde si üf sprungen,

ze samene sie drungen

mit grimmigeme mute

die zwene degene gute. ,

Turnus was ein snel man,

schiere her sin swert gewan.

also tete £neas

da; sine da; vil gut was.

da; gehilzc was von golde.

ir newederre wolde

dem andern entwichen,

sie lie;en dare strichen,

do si ze samene quämen,

si gäben unde nämen

siege grimme unde gro;.

wäre; üf einen anebö; (12166)

zwischen zwein starken smiden

mit wol gerüweten liden,

e;ne dorft niht lüter hellen

dan von den heliden snellen, ,t

5 wände si gute helme trugen.

grü;e siege sie slügen

üf die helme und üf die schilde.

über ein breit gevilde

ein halbe welsche mile

10 hörde man die wile ;y

manegen freislichen slach. ..^

also verslügen sie den lach
f,

unze vil nach zu der naht. :,t

Turnus gnendechliche vaht. .i

15 Oö het aber £neas

ein gewäfen da; so gut was,

helme halsberge unde swert,

da; was im dö tüsent mark wert,

isenhosen unde schilt,

20 wände; ime den lib bebilt
;

vor Turnö zu den stunden:

hern moht sin niht verwunden,

her noch dehein man,

der ie den lib gewan, -,j,

25 ne mohtes_niht zebrechen,

dorchslahen noch dorchstechen.

des verlos Turnus sin leben. i,

da; gewäfen hete im gegeben

der smide got Volcän

30 unde ein swert so getan,

da; niht solhes enwas.

da mit vaht £neas,

der des libes was ein degen

und ein meister ze grö;en siegen.

35 Sine solde nieman scheiden,

wand in was ernest beiden ,;,

und vohten grimmechliche ;h

umbe; kunichrlche

und umb die ere und umbe; wib

40 und ir ietweder umben IIb. (12206;
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Turnus der hell halt

vaht mit größer gewalt,

her was von zorne worden warm.

üf hüb her den arm

der crnesthafte wigant

und die ellenthaften hant,

da her da? swert mite trüch:

dem hern £nee her slüch

einen slach wol ze lobene

üf den heim obene

mit dem scharphen swerde.

dö was der heim so herde,

daj her sich niene gebouch.

da? füre ouch dar ü? flouch,

da? grö? unde lieht was.

des erbalch sich £neas.

Turnus was des slages gemeit,

doch was e? finease leit,

wandern ime wole galt,

dö gesach der hell halt

fineas der Troian

Lavinen zu dem venster stan:

des gcwan der hell gut

grimmigen höhen müt,

wand im diu maget lieb was.

du räch sich her fineas:

da? swert her höhe üf trüch,

Turnüm her üf? houbet slüch,

hern vermiste sin niet

,

des helmes her im abe schriet

vil nach einer hende lank.

da? was ein freisllch swank

Turnö dem jungelinge.

her verschriet im ouch die ringe

bi dem houbete ein teil,

dö nähcte im ein unheil,

da? man wole sagen mach,

von dem houbete gienk der slach

Turnö in slnes Schildes rant,

den slüch im der wigant (12246)

]ßneas halben hin dane.

des gienk Turnüm angest ane.

Turnus der edel man

dö her den grö?eu slach gewan,

5 den im tete fineas,

und im der heim verscröten was

und ouch der schilt abe geslagen,

doch ne wolder niht verzagen,

wander was ein helt gut

10 und het eines lewen müt.

hern wolde im niht entwichen,

mit siegen freislichen

bcstunt her den Troian,

der im da? leit hete getan;

15 her hete e? gerne errochen,

wan da? e? was versprochen,

da? e? niht solde wesen so,

sin swert hüb er vile hö

und slüch den starken Troian,

20 da? her niht langer mohte stän,

enebene an da? houbet,

da? her so wart betoubet,

da? der helt lussam

£neas üf diu knie quam,

25 wandes tete ime not.

her wäre ouch des slages tot

,

wan da? in generde

der veste heim und herde,

der im üf dem houbet lach,

30 und ouch da? Turnö sin swert brach

über ein spannen vor der hant

:

da? ervorhte der wigant.

Oa? was sin ungelucke.

dö viel da? grö?er stucke

35 des swerdes nider an da? gras,

dö sprank der here fineas

zc Turnö unde lief in ane:

dö müster wichen hin dane

fineas ime nach lief,

40 lüte her in ane rief, (12286)
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als im sin slolzheit geriet:

.man gesiget fliende niet,*

sprach ßneas wider Turnüm.

,wil du nü fromechlichen tun

unde beltben an den eren,

so salt du her wider keren,

ob du behalden wil da^ lant.'

Turnus da vor ime vant

einen michelen stein,

da sin manheit ane schein,

nach dem greif her in da^ gras:

do ime da^ swert zebrochen was,

da^ herde was unde scharf,

mit dem steine her dö warf

fineam den Troiän,

da; her küme moht gestän

und ouch ein teil besnebele,

die wile da; her lebete

Turnus der jungelink

so begienk her manlichiu dink.

»er herzöge flneas,

wander gewäfent wole was,

so beslunt her aber Turnüm.

her wolde im großen schaden tun,

wander; wäfen het und die kraft:

do vant Turnus einen halben schaft

vor im ligen in dem gras,

der da vore sin wfis,

do her fineam stach

in stnen schilt da; her zebrach.

Turnus der märe wigant

den schaft begreif her mit der hant,

wander des libcs gerde.

mit dem schafte her sich werde

die wile und da; mohte wesen.

hern mohte aber niht genesen

vor dem starken Troiän,

hern moht im niht widerslän

unde enlie; in niht gehirmen. [12326

ouch ne mohter niht gesohirmen

ob

} hno

I

vor dem swerde da; her trüch.

den diechschenkel her im abe slüch:

dö müster vallen dorch not,

want dö nähete im der tot.
'"

5 »es frowete sich finßas,

da; e; also komen was,

da; Turnus der türe degen

vor im also was gelegen, '^

da; her im niht moht getün. '*

10 der Troiän sprach wider Turnüm
'"

,wil du mir noch !ä;en diz lant?'

,jä here (sprach der wigant),

habet ü lant unde wib

und lä;et öt mir den Hb

15 als einen martiräre leben.

im wellet mir den Hb geben,

sone mach ich sin haben niht, "i^

also man nü wol gesiht.

des tut da; ü gevalle,

20 den gewalt habt ir betaJIe,

da; mü; mir leider ane schinen.

ich hän frouwen Lavinen

engolden alze sere,

da; ich Hb und ere

23 dorch ir willen hän verloren'
''

sprach der helt wol geboren.
'^"

,swie mir; komen sl iedoch,

ich sterbe ungerne noch,

want nebeiner slahte not

30 is so grimme so der tot.'

Do erbarmde; dem Troiän,
'-^

da; Turnus der edel man '^

also klagelichen sprach.
'

barmechliche in ane sach

35 der herzöge fineas, "

wände Turnus was

ein edel vorste wol geboren,

ze aUen tugenden ü; erkoren.

dorch da; woldern lä;en leben

40 unde wolde ime geben (12366)
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fride und s!ne holde

und gutes swa? her wolde,

beidiu borge unde lant

unde schaz unde gewanl.

Her wolde ime genädich sin,

wan ein unsälich vingerlin,

da^ Turnus Pallanle nam,

als im ubile gezam,

so tugen triebe so her was.

da^ vingerlin het fincas

dem jungen Pallante gegeben,

dö im Turnus nam da^ leben,

dö nam herm euch da; vingerlin:

dai muste dö sin schade sin,

wander bleib dar umbe tot.

do her £nee sin hende bot

und wolde werden sin man
und fincas den müt gewan,

da:^ hern ze manne wolde enphän:

dö ersach der Troiän

da; goldine vingerlin.

her sprach ,e; mü; al anders sin,"

hien mach süne niht geschehen:

ich hän da; vingerlin ersehen,

da; ich Pallante gab,

den du fromdest in da; grab

und im täte den tot.

des ne was dir nehein not,

da; du sin vingerlin trüge,

den üü in miner helfe slüge:

e; was ein bösiu girheit.

des sage ich dir die wärheit,

nü müstü sin engelden.

ichn wil dich niht scheiden

noch niht mer zu sprechen

:

Pallas sal ich rechen,

der reiner lugende bete genüch'.

da; houbet her im abe slöch.

Do Turnus lach erslagen, [12406

dö wart da; w einen und da; klagen

von sinen frunden vile grö;.

wände nehein sin genö;

mer tugende nie gewan

,

wie her wäre ein heidensch man.

5 doch da; her da was belegen,

her was des libes ein degen,

küne unde mahtich,

wise unde bcdahlich,

gctrouwe unde wärhat't,

10 milde unde erhaft,

ein adelar sines gutes,

ein lewe sines mütes,

ein ekkeslein der eren,

ein Spiegel der heren.

15 her bete wol getanen lib,

vi! lieb wären im diu wib,

si wären ouch ime holt:

da; was siner lugende scholl.

her bete in siner jugende

20 ü; erwelder lugende

wol zehener siner gnö;e teil,

wan da; klagelich unheil,

da; her des tages vcige was

unde da; her fineas

25 sin lib danne solde tragen,

Turnus bei anders in erslagen.

DÖ da; also komen was,

dö manele £neas

den kunich sines eides.

30 hern daht deheines leides,

da; lie; her wole schlnen,

her iesch frowen Lavinen,

diu im lieb was so der lib.

her woldes machen sin wib,

35 e; was aber dö ze späte.

si worden des ze rate,

der kunich und £neas,

als e; ir manne rät was,

da; si den strit zerbrächen

40 und ein lagedink sprächen (12446)
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über vicrzehen naht dar nach.

doch da^ im wäre vile gäch,

si rieten ime daij her heile,

unze her sich ba'ij bereite

und sin wib danne näme,

als e? kunege wol gezärae,

unde brüte in ere.

dö volgete her ir lere,

dö e^ in also lieb was.

der herzöge fineas

ze herbergen her dö reit

und hete michel arbeit

erliden an deme tage.

da? Mei her alle? äne klage.

I>ö Lavine da? vernam

diu junkfrouwe lussam,

da? Turnus erslagen was

und der here fineas

ze herbergen was geriten,

unde sie hete vermiten,

da? her sie niene sach,

da? was ir leit und ungemach

und was da von vil unfro.

si sprach ,wie füget sich diz so,

da? der edele Troiän

sus ungetüchlich bat getan,

da? her mich niene gesiht?

desn getrouwelich im niht,

ob sin dink wolc quäme,

da? her min niht war näme,

ob im got genäte,

da? her mich versmäte.

her denket' lihte in sinem mül

:

lebe dir sanfte, e? is dir gut,

lä dir sin niht ze gäch,

du gesihst si dicke her nach.

ich erkenne leider wol den sin,

da? ich im ummäre bin

und smäher denne her mir si,

want min herze is niht so fri.* (12486)

Des tages het der Troiän

sinen willen wol getan,

da? lie? her wole schinen

den frcmeden und den sinen:

5 alle die des gerüchten,

da? si sine gnade suchten,

arme und ouch riche, f,

die gewerde er mildechliche,
\,

her gab mit williger hant t,

10 beidiu schaz unde gewant, :

ros unde wäfen.

e her sich legete släfen^

also sprach der Troiän

,die gote hänt wol ze mir getan,

15 ich wil nach minem willen geben,

ichn Irouwe diz gut niht überleben.'

Dö £neas der degen

an sinem bette was gelegen

frö unde wol gemeit, >

20 e? wäre im lieb oder leit,

her müste wachen al die naht,

diu Minne lie? im ir mäht

vil unsanfte schinen,

wander frowen Lavinen

25 des äbendcs niht hete gesehen,

done dorfte im leider nie geschehen,

mit zorne sprach der Troiän

,wa? hän ich böse man getan,

da? ich Lavinen niene gesach,

30 diu mir alle? ungemach

ze gutem ende habet braht,

mit der helfe ich sigete dö ich vaht,

diu mir ernerde den lib

und diu mir is vor alliu wib

35 und der ich bin vor alle man?

als schiere als ich den sige gewan,

da? ich zu ir niene reit,

da? was ein michel bösheit

unde sal mich immer rouwen,

40 si beginnet mir missetrouwen (12524)
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und gedenket ubile dar zu

und is ouch reht da^ sie e^ tu.'

Her sprach ,ich armer müdink,

da^ ich diz lange tagedink

dorch ieman gelobcte!

ichn wei? ob ich tobete,

da'^ ich^ ie machete so lank:

des habe ich immer undank,

da^ ich so ubile was bedaht.

mich soln dise vierzen naht

langer dünken denne ein jär.

da^ beiten dunket mich vil swär,

da? ich nü wol sprechen mach.

war, wt^et mir der lach,

da? her nicne wil komen?
wer hat der sunnen benomen

ir üfgen unde ir schin?

wie lange wil e? naht sin?'

lilneas der märe,

swie müde ers tages wäre,

her wachete die naht dar zu

unze des morgens frü,

da? diu nahtigale rief,

ein wenich her dö enslief,

unz da? erlühte der tach.

niht langer her dö lach,

her hie? im bringen sin gewant

unde kleidet sich ze haut,

fineas der riebe,

und gienk dö fröliche

dar ü? vor sine man,

mit den her sprechen began.

Sine boten her sande

mit brielen alter lande

le allen den riehen,

diu man dö mohte erstrichen

mit schiffen oder beriten.

ze sinen höhgeziten

ladeter die vorstcn unde bat

ze Laurente zu der stat. (12364)

flneas der märö

cnbüt offenbare,

da? her bröten solde,

swer gut urab ere wolde,

5 da? her frölich quätne

und es so vile näme,

da? e? im iemer mohte fromeu

und allen sinen nächkomen.

selbe der kunich Latin

10 sande ouch die boten sin,

her mande frunt unde man.

da? märe wassen began.

dö man? witen vernam,

michel werlt dare quam.

15 Uar nach tete £neas

also dö Site was:

her oppherde sinen golen.

ze Laurenle sander boten

dem kunige Latine,

20 da? her die maget Lavine

sine tohter wolde sehen,

da? müste also geschehen,

do enböt im der kunich märe,

da? her willekomen wäre

25 ze sinera eigenem hüs.

do enböt ouch Latinüs

slner tohter da si was,

si wolt der here fineas

in korzer stunt gesehen,

30 da? ir vil lieb was geschehen.

00 kleidete sich £neas.

wander ein edel vorste was

,

vil riche des gutes

und frö sines mütes,

35 dar nach zierde her sich,

sin gwant da? was herlich,

wand im lieb was diu vart.

so nie nehein keiser wart,

kristen noch beiden,

40 den ich drü? welle scheiden, (12606)
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da^ gwaiit, da? fineas trüch,1

e; wäre herlich genüch

und er moble^ wole tragen

an den österlichen lagen

ze großen höhgezitcn.

her hiej mit ime riten

funfzich ritler wol getan,

schöne unde lobesam

nach wärheit niht nach wänc,

al meiste Troiäne

und der von dem lande,

wol gezierel mit gewande

und vil ritterliche,

wand si wären riche

unde habeteu Stade gute

an der habe und an dem mute,

des fürden die gesellen

die zieren wät phellen,

nüwes gescroten,

raanegen samit röten,

purpur unde grüne:

die heten die helide küne

gemachet als man dö phlach.

ich hörde sagen da^ der lach

da von wäre worden lieht:

vor war ne weij ich des niebt.

Michel Zierde da was,

daj^ die blümen und da? gras

da verschinen varlös,

dö man den liebten scbin kös

in manechvarwen siden

an borden und an gesmiden

und ar^ den liebten gimraen.

man hie? mit höhen stimmen

die vordem in riten.

zu den selben zUen

reit der bere fineas

ze Laurente als im lieb was

mit herlichem gedrange,

mitphifen und mit gesange, (12646)

Deinricb von Veldeke.

mit trumben und mit seitspile.

größer froude was da vile.

I»ö froyk'ete sich der Troiän.

die porten worden im üf getan,*

5 da? her in solde riten.

her sach ze beiden siten

einen wecb vil langen

mit phellc bebangen :

her sach da sitzen unde stän

10 manege maget wol getan

und manech wol getane? wib,

die wol heten ir üb

gezieret nach ir lantsilen.

die hobischäre katTende riten

15 beidenthalben der strä?en:

ir leides sie vergä?en.

dö sprach ein hobischäre,

wä korzwlie wäre

be??er dan an dem velde?

20 ,wir haben der gezelde

gehütet nü vil manegen lach,

da? uns sin wol verdrie?en mach.

mich dunkel, soldich hie wesen,

ich wäre immer genesen,

25 solde ich hie lange bouwen,

des mach man mir wol getrouwen.'

llö erbei?ete fineas

vor des kunigcs palas

und gienk da her den kunich vanl.

30 Latinüs nam in bi der hant

und fürde in da sin tohter was.

her gebot da? fineas

sine tohter kusle,

des sie vil wol gelüste

,

35 wände? in beiden lieb was.

e? hete gerne £neas

an des kuneges bete getan.

Lavinjä und der Troiän

ze samene sie gesä?en,

40 ir leides sie vergä?en (12686)

8 12
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mit frouden unde mit gute.

in was beiden wol ze mute,

ir froude müst da schlnen.

finßas sprach ze Lavinen

,

der gefreute Troiän

,junkfrowe, ir habet ze mir getan,

da? ich ü immer dienen wil.

des liebes aber is so vil,

da? ich? verdienen niene mach

unz an minen jungesten tach,

und soldich leben tüscnt jär.'

»wolde got, und wäre e? war.«

,jä, frouwe, e? is also.'

»des bin ich zware vile frö.«

,frowe, des löne ü got.'

»ich meine? (sprach si) sunder spot.«

,]?Iir is vil wol (sprach fineas)

gesenftet, da mir we was

die wile da? ich üch vermeit.'

»da? was ouch mir vile leil.«

,desne was nehein rät.'

»so vergebe ich ü die missetät.«

,e?ne sal nü niht me sin.'

»da? is ouch der wille min.«

,wir sohl uns, frouwe, dicke sehen.'

si sprach »da? mü?e also geschehen.«

,e? tut, solen wir leben.'

»da? mä?e uns got beiden geben.«

jUichel froude da was

in des kuniges palas

von sänge und von seitspile.

dA was ritäre vile,

manech vorste richc

sa? da froliche

und redeten mit den frouwen.

sumeliche giengen schouwen

diu paias und die torne.

die da? täten gerne,

si sägen die keraenäten

herlichen beraten (12726)

mit sidenen umbehangen

breiten unde langen

nüwc unde zierlich,

nidene was der csterich

5 mit tepichen gespreitet,

herliche bereitet,

des jähen die? gcsägen.

üf den tepechen lägen

die kolter von samite

10 von phelle und von dimlte.

lieht unde maneger vare.

man nam da vil lutzel wäre

üf ein verblichen baldekin

und üf käteblatin

15 und üf ein aide? gewant.

des nüwen man so vile vant,

da? man des aiden verga?,

want da? nüwe zimet ba?.

Ilo sprächete Eneas

20 als vil so ime lieb was

mit der frouwen rieben

vil harde minnechlichen

als in vil wole luste.

gütlich her si kuste,

25 her gab ir ein goldin vingerlin

und bat si frohes müles sin

,

her kuste sie wol dristunt

an ir minnechlichen munt

von liebe und dorch miune.

30 her sprach zir meisterinne

offenliche und unverholen

,lät ü dis maget sin bevolen,

frouwe (sprach der Troiän)

,

ir habet noch wol dar zu getan

,

35 ich rate ü da? ir? vollentüt,

wand üwer Ion wirt vile gut.'

Oö grü?te her die frouwen.

da mohte man schouwen

manegen miimechlichen lib,

40 beidiu magede unde wib, (12766)
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wol gezogen unde gerct,

wol gekleit und wol geleret

ze werken und ze worden.

manegen türen borden

raohte man da schouwen,

die trügen die frouwen

wol mit golde genät

üf die phelilne wät,

üf samit unde üf side.

man sach da gut gesmide

unde manegen edelen stein.

fineas wart des enein,

da^ her ze herbergen reit.

im volgete manech riter gemeit.

DO der here fineas

ze herbergen komen was

der riche und der märe,

sine kameräre

hie^ her dare zu zim gän

unde hie^ bringen sän

vingerlin und bougen,

so nieman mit sinen ougen

be^^er dorfte schouwen.

da^ gab her den frouwen

und ouch diu guten vingerlin,

diu niht dorflen be^^cr sin,

wander was Lavincn holt,

her sande ein türe houbetgolt

irre meisterinne

ze liebe und ze minne.

dar nach sande £neas

sin gäbe diu vil gut was

den frouwen allen sunder.

want der was ein wunder

da ze kemenäten. *

des was wol beraten

fineas der here,

da? her gut gab umb ere.

Mo fineas der wigant

sin klcinode hcte gesant (12806)

ze Laurente den frouwen

und Sil begonden schouwen,

dö was e? lobebäre.

schiere vernam da? märe

5 diu aide kuneginne.

si was nach ü? ir sinne

komen dorch den großen zorn:

ir witze het si nach verlorn,

si wart vil ubile getan.

10 ir tohter hie? si zu zir gän

die junkfrouwen lussam.

dö diu maget dare quam

,

dö sprach diu kunegin über lüt

,wie frö du nü bist, übel hüt,

15 mines herzen rouwen!

du mäht mir des getrouwen,

mir is leit da? ich dich iegetrüch,

da? ich dich niht ze töde slüch,

als schiere so ich dich gewan,

20 nü Turnus der edclc man

von dinen scheiden is crslagen.

e? mü? diu wcrlt wol alliu klagen,

da? du worde ie geboren,

dorch dinen willen hat verloren

23 vil mnnech man sinen lib.

da? ich ie wart dins vater wib,

da? quam von unheile, ,

da? ich im wart ze teile.'

Aber sprach diu kuneginne

30 mit grö?em unsinne

und mit grimmem zorne

,öwe ich verlorne,

da? ich den unnutzen man

dinen vater ie gewan,

35 da? mir mit ime ie wart vergeben!

lehn sal ouch niht langer leben,

und mohte ich, ich enwoldc,

sint da? ich sehen solde

,

da? du und der Troiän

40 vor mir gekrönet soldet gän, (128^^6)
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da^ doch schiere mii? wesen,

sone moht ich nimmer genesen,

da^ gienge mir üv;er deme spii.

nü din valer lä^en wil

finee sin riebe,

her tut vil bösliche,

ich raobte^ ubile gesehen.

leide mü;e ü geschehen,

dir von ime und im von dir.*

»frouwe, WCS engelden wir«

sprach Lavinjä diu maget,

»da^ ir den golen von uns klaget

unde uns fluchet so vil?

Unheil habe swer e^ wil!«

»Fronwe,« sprach daij magedin,

wdcs dehein ander rät mach sin,^

des mui man sich getrosten.

ich lobe es got den hosten,

da'^ her mich wole hat gewert,

des ich lange hän gegert,

umb den edelen Troiän,

wände nie wart nehein man

der lügende sin gcliche.

moht ich zehen kunichriche

mit anderm man gewinnen,

ich mohte in niht geminnen,

ich wolde Riesen e den tot.

ir raoget üch müwen ane not,

weit ir üch sterben dorch den zorn,

frowe, so habet ir verlorn

üwer lob und üwern lib.

nü tut als ein witzich wib

und bedenket üch haz,.

ieh rate ü trouweliche da^,

da^ ir dorch zoren niene tut

da^ nieman ne dunke gut

(sprach si), liebiu müder min.«

.des mühest du unsälich sin'

-sprach diu kunegin da wider

und viel an ir bette nider. (12888)

mit grölen rouwen si lach

ich ne wei^ wie manegen tach,

unz ir der tot inj; herze quam,

der ir den lib unsanfte nam.

5 »a^ dö der here fineas

gefrouwct unde geret was,

da? lie'^ her dö schinen,

und sach frowen Lavinen

als dicke als in luste.

10 her halste si und kuste,

da? si von im gerne nam,

unz da? tagedink quam,

da? diu brütlouft wart.

michcl wart diu züvart.

15 dar quämeu in allen siten

die vorsten viie witen

in schiflcn und an der 5trä?en

und ritere ü?er mä?en.

Die spilman und diu gerende dict

20 die versümden sich niet,

die werltlichen lüte.

dn? täten sie noch hüte,

da solich hochzit wäre:

gefrieschen sie da? märe,

25 si zogen allenthalben zö.

also täten si ouch dö,

die e? heten vernomen.

si mohten gerne dar komen

und vil fröliche,

30 wan si da worden richc,

also da? bilJich was.

dö wart der here fincas

ze kunige gekrönet.

dö wart im wol gelunct

35 aller siner arbeit

mit schönem wibe und richeit.

ze cren opherde er den goten,

die im die vart dar enboten,

und lönde wo) den sinen.

40 dö krönde man Lavinen (12928)
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reiner kuneginne.

sie was do ir minne

komen ze gutem ende

an alle missewende.

lUicbel was diu huchzit

und da^ gestüle vile wit.

herlich man e^ ane vienk.

der kunich dö ze tische gienk

und die vorsten edele,

ir ieslich an sin gescdele,

arme unde rtche

barde herliche.

mit fli^e da gedienet wart.

da wart diu spise niht gespart.

der sich des fli^en wolde,

da^ her sagen solde,

wie da gedienet wäre,

65 worde ein langem märe,

waiid als ich ü hie sagen wil,

man gab in allen ze vil

ejj^en und© trinken

,

des ieman konde erdenken

und des ir herze gerde,

wol man si des gewerde.

Oö si dö gesäten

und fröliche gä^en

vil wol nach ir willen,

dö was kleine stille,

der schal was also grö;,

da? e? die bösen bedrö?.

da was spil unde sank,

buhurt unde gcdrank,

pbifen unde springen,

videlen unde singen,

ofgeln unde seitspil,

maneger slahte froude vil.

der junge kunech fineas,

der da brütigome was,

her bereite dö die spilman.

der gäbe er selbe began, (12968)

wander was der berste,

von diu hüb her:^ alerste,

als ei kunege wol gezam.

swer da sine gäbe nam,

5 dem ergiengc? sälichliche,

wander was des riebe

sint unz an sin ende

und fromclc sinem kinde

die wile da? e? raohte leben,

10 wander konde wole geben

unde bete ouch da? gut,

dar zu den willigen müt.

Dar nach die vorsten riebe

gäben voUechliche,

15 ir ieslich mit siner haut,

da? türe phelline gewant,

goll und aller slahte schal,

Silber unde goltvat,

müje und ravide,

20 phelle und samide

ganz und ungescröten,

manegen bouch röten,

dorchslagen goldin,

zobel unde harmin

23 gäben die vorsten,

wan si? tun getorsten.

herzogen unde gräven

den spilmannen sie gäven

grö?lichen unde so,

30 da? si dannen schieden frö

und lob dem kunege sungen

ieslich nach siner zungen.

Da was micfael herschaft,

wunne unde Wirtschaft,

35 iedoch klagete Eneas

da? ir so wenich da was,

die sines gutes gerden.

einen mänöl werden

die selben höhzite,

M) da? man da gab ze strite. (13008;



347 348

da wären vorslen here,

die dorch ir selber cre

unde dorch den kunich gävcn.

herzogen unde gräven

und die Lunege riebe

die gäben herliche,

die w'finich ahten den schaden,

si gäben soumär ai geladen

mit schätze und mit gewande.

lehn friesch in dem lande

nie dehein höhzit so grö:^,

wand ir maneger wo! genö?.

öä von sprach man dö witen.

ichn vernam von höhzite

in allen wilen märe,

diu also gröij vkärc,

alsam do het fineas,

wan diu ze Meginzc da was,

die wir selbe sägen,

desn dorfen wir niet trägen,

4iu was betalle unmä^lich,

da der keiser Friderich

gab zwein sinen sunen swert,

da raanech tüsent marke wert

verzeret wart und vergeben,

ich wäne alle die nü leben

deheine grojjer haben gesehen,

ichn wei'4 wa^ noch sole geschehen,

desn kan ich üch niht bereiten,

ichn vernam von swertleiten

nie wärliche märe,

da so manech vorste wäre

, und aller slahte lüte.

ir lebet genüch noch hüte,

die'i wi'^^en wärliche.

dem keiser Fridertche

geschach so manech ere,

da; man iemer mere

wunder da von sagen mach

unz an den jungisten tacb, (13048)

änc logene vor war.

e? Wirt noch über hundert jar

von ime gesaget und gescriben,

da'i noch alle:^ is beliben.^

5 Hiü soln wir ü sagen me,

da wir die rede liefen e.

do der here fineas

gewaldiger kunich was,

dö was geliebet im der üb,

10 wander sin vil schöne; wib

minnete nach sincm willen

offenliche unde stille

und was ein kunich riebe

und lebete herliche.

15 des stunt sin müt vile hö

und was sin herze vile t'rö

,

als e; wole mohte,

wand in da; selben dohte

vil bescheidenliche,

20 ob in ertriche

niht raer frouden wäre

dan der kunich 'märe

eine in sinem mute truch,

da; ir al diu werlt bete gnüch,

25 ob her sie wolde teilen,

da; her da mit mohte heilen,

alliu unfröhiu herzen

von rouwechlichem smerzen.

Wü dühte f'rowen Lavinen

30 die lieben brüt sine,

dö sie ir lieben man

nach ir willen gewan

und trüte ba; danne ir Hb,

si dühte da; alliu wib

35 äne froude wären,

die solber minne enbären,

die si bete zaller zit

äne hüte und äne strit.

l>ö hielt der kunich Latin

40 £neam vor den sun sin, (13086)
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wand er unmahtich was und alt.

her gab im allen sinen gewalt,

lant, borge unde man.

der here bouwen began

der nuwe kunicb £neas

eine borch da im lieb was:

diu was gröif unde wlt

vil wol her si in siner zlt

begrabete und bemürde.

wie lutzel in des türde,

wander tele e? gerne.

her macbete höhe torne,

vesle und wol getane.

die borch hie^ her Albäne,

als der kunech si nennen bat:

da^ was dö sin houbetstat,

um Lalinüs verschiet.

also saget uns da^ üet.

Sint het der kunech £neas

da; lant als e; gelegen was

alliu itälschen riebe

vil gewaldechliche.

sinem sune Ascänjö her lie;

die borch diu Albäne hie;

und dar zu ein michel lant.

da; enphienk her von siner hant

und nande; ein kunichriche.

si lebeten fröliche

ichn wei; wie lange sint ensamen.

Ascanjüs bete zwene namen:

an dem einen hie; her Ascanjüs,

an dem andern Jülüs.

Do da; also komen was,

da; der kunech fineas

da; riebe eine gewan,

dö heter willich sine man
unde sin vil schöne; wib

:

diu was im lieb so der Hb,

wände sie braht in wol innen

guter trouwen unde minnen (13128)

als gut wib ir lieben man.

einen sun her bi ir gewan

der wart gehei;en Silviüs

und wart in neheime hüs

5 her wart in einem walde geboren

,

als in sin vatcr da bevoren

in der helle sehen lie;

,

und wart als her im gehie;

ein kunich vile here

10 und gewan vil michel ere.

Silvjö volgete grö; heil,

wander bete ein michel teil

tugent an sinem übe.

her gewan an sinem wibe

15 einen sun der im heb was,

der hie; Silvjüs fineas

und wart rehte also getan

als £neas der Troiän

an bare und <in der hüte.

20 da; markten die lüle,

die si beide erkanden:

an fü;en unde an banden

mohte man; wol merken

an worlcn unde an werken

25 und über allen sinen Hb.

vil holt wären im diu v^ib.

von £neä sinem anen

von dem erbele; in ane.

Von Silvjö £neä quam

30 ein kunne vile lobesam,

da; edele gesiebte,

die mären guten knehte

,

[von allen tugenden ü; erkoren,

von sinem kunne wart geboren]

35 ein here der hie; Äemüs
und sin brüder Römulüs,

die da; kunichriche

harde lobeliche

befrideten und berihten.

40 Röme sie dö stihten (13172)
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die zwene brüder ensant.

nach Römulö wart si genant

und wart genennet Roma,

si worden vi! gewaldech da

und hieijen Römare,

si worden wltcn märe

und gwunnen so michel kraft,

da^ si gemacheten zinshaft

dar andriu kunichriche.

da^ wci; man wärliche.

Von dem kunne Romuli

und von Ascänjö Juli

wart ein here geboren

an allen lügenden u/, erkoren

under allen sinen mägen,

die doch grö'4er eren phlagen,

dag was Jüljüs Cesär.

da:5 mach man sagen vor war,

dag her der wcrlde vil bfetwank.

eg wäre ze sagene al ze lank,

wag her wunders worhte.

wilen man in vorhle,

sinen gewalt und sin hervart,

unze her erslagen wart

ze Röme verraten:

senätörc eg täten.

Do erslagen wart Jüljüs,

do wart keiser Augustüs

da ze Röme erkoren

,

der von sinem kunne was geboren,

der berihle dag riebe

harde herliche

und wart gewaldich witen.

eg wart bi sinen zilen
,

vil stäter fride unde gut,

da vil wole wären behüt

witewen unde weisen

vor unrehten freisen,

arme unde riebe,

done getorste unredeliche (13212)

nieman dem andern niht gelün.

bl des ziten wart der gotes sun

geboren ze Bethelehcra,

der fiint gemartert wart ze Jersalem

5 uns allen ze tröste,

wander uns erlöste i\n

üg der freislichen not, '

wandern ewigen tot

mit sinem töde ersterbele,

10 den Adam an uns erbete.

also hat her uns erlöst.

dag is uns ein michel tröst,

ob wirg selbe behalden.

sin gnade sal es walden

15 und sal uns gesterken

an solichcn werken

,

als uns zer sele gut si.'

amen in nomine domini.

[]¥ü solcn wir enden diz buch.

20 eg düht den meisler genüch,

derg üg der welsche kerde,

ze düte herg uns lerde:

dag was von Veldekc Heinrich.

dag is gnügen wiggenlich,

25 dag herg tihten künde.

her bete ein lange stunde

dag merre teil getihtet,

in tusche berihtet,

unz dag der here fineas

30 frowen Lavinen brief gelas,

und woldeg voilebringen.

dt) beleibg von einem dinge,

her lieg eg dorch einen zoren:

her bete dag büchelin verloren.

35 her lieg eg einer frouwen

ze lesene und ze schouwen,

.e danne mang wol schreve,

dag was diu grävinne von Cleve

diu milde und diu gute

40 mit dem frien mute, (13290)
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diu konde herliche geben.

vil tugentitch was ir leben
,

als ei frouwen wo) gezam.

dö si der lantgräve nam,

dö wart da? buch ze Clevc verstolen

einer frouwen, der er, was bevolen.

des wart diu grävinne gram

dem gräven Heinrich, der e? nam

undc CT, dannen sande '

ze Doringen heim ze lande.

da wart da^ märe dö gescriben

anders dan ob? im war bliben,

da? mach man sagen vor war.

sinl was da? buch niun jär

meister Heinriche benomen,

da? her dar nach niht mohte komen,

unz her quam ze Doringen iuda?lant,

da her den phalinzgi'även vant

von Sassen, der im da? buch lie?

undc e? in volmachen hie?:

wander ins bat und im e? riet,

her ne hete e? volmachet niet.

he müste e? ouch tun

dorch lantgräven Lüdewiges sun.

volmachen her? ouch began

dorch den phalenzgräven Herman

von der Nüwenborch bi der Unstrüt,

want diu rede dühte in gut

und da? getihte meisterlich.

do volbrahte? Heinrich

dorch sin gebot und dorch sin bete.

wander im allen dienest tete,

den her erdenken konde,

und e? im wole gonde,

sint da? her sin künde gewan.

da? was der phalzgräve Herman

,

des lantgräven Lodewiges brüder

von vater unde von müder,

und der gräve Friderich, (13232)

dem diende gerne Heinrich.]

Ich hän gesaget rehte

des heren £nee gesiebte

und da? kunne lobesam

,

5 da?. sint von ime quam,

gewaldech unde riebe,

si lebeten heriiche

beidiu junk unde alt

und beten gr6?en gewalt

10 in der werlde wlten.

lange nach sinen ziten

wären si kunege here

und beten michel ere,

gewall unde wunne

15 die von sinem kunne,

da? is genügen kuntlich,

als e? da tihte Heinrich,

der? ü?cr welschen buchen las,

da e? von latlnc getihlet was

20 al nach der wärheide.

diu buch hei?ent ftneide,

diu Virgiljüs da von screib,

von dem uns diu rede bleib,

der tot is über manech jär.

23 ne louch her niht, so is e? war,

da? Heinrich gemachet hat dernäch.

im ne was zer rede niht so gach,

da? her von siner scholde

den sin verderben wolde,

30 sint da? her sichs undcrwant.

wand als her? da gescriben vant,

also hat her? vor gezogen,

da? her anders niht hat gelogen,

wand als her? an den buchen las.

35 ob da? gelogen niene was,

so wir her unscholdich sin:

als is e? welsch und latln

äne missewende.

hie st der rede ein ende. (13268)



LESARTEN ZU DEN LIEDERN UND SPRÜCHEN.

Die benutzten Handschriften sind: 1. H die Heidelberger Nro. 357,
die älteste der bekannten grösseren Liedersammlungen, nach der genauen,
sorglälligen Ausgabe meines Freundes Franz Pl'eifler im IX. Bande der
Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart 1844. 2. W. die Wein-
gartner Liederhandschrift, herausgegeben von Franz Pfeiffer und F. Fellner,

ibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Band V. 3. Die Pariser
Liederhandschrift nach der Ausgabe ßodmers und des Herrn v. d. Hagen
(Minnesinger, Band L). Unter diesen Umständen ist eine Beschreibung dieser
Handschriften überflüssig; was jede derselben für Strophen enthält, ist bei

diesen selbst angemerkt. Die Strophen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in H, und
P 49, 50, 51, 52, 53, 5i, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 sind von oberdeut-
schen Dichtern, nicht von Heinrich von Veldeke: nur JT 3, 4 (P 49, 50)
werden von beiden Handschriften, aber dennoch mit Unrecht, unserm
Dichter beigelegt. H 5—10 gehören Dietmar von Eist; P 58-61 Ulrich

von Liechtenstein; von wem fl 3, 4 und P 49—57 sind kann ich nicht
sagen; alle diese Strophen enthalten auch nicht eine niederrheinische
Wortform.

\, 1. Es sint gütiu niuwe WP. mere P. mere W. CW drückt oe immer
durch ^t P durch e aus, was für allemal bemerkt wird). 2. Das
WP. vogel WP. 3. man die blümen P. man blümen W. siht W.
4. Zen ziten W. Ze den ziten P. isere P. 5. Stünde W. Stuende
P. vro WP. 6. des enbin WP. niht W. 7. tumbes WP. 8. Das
müs vnsanfte WP. 9. Tragen das I. das WP. beschiht W. 10. D*
schonest vfi d^ W. Diu schoensle und diu P. 11. rojen W. rotten

P. sowe W. 12. Gap W. Gab P. blideschaft WP. 13. Das ist WP.
rüwen W. rouwe P. 14. Durch tumphait W. Von tumbheit P.
vfi von trouwe P. niht von vntrüwen W. 15. Das WP. hulde
WP. 16. hette W. ze der besten hat P. 17. Oder WP. weite

W. weite ieman schouwe P. 18. fiirhie W. fürhte P. 19. Lieve
und fehlt WP. hohe WP. 20. us dem WP. 2t. vfi munt W.
vnd munt P. 22. Sach wol sten vn WP. [Man könnte auch lesen:

Sach wal stende und). 23. das herze WP. 24, fülfer tumphait
VF, fueffer tumbheit P. 25. Das WP. 26. wol WP. Cstets so;

aber Heinrich reimt wale: vale (XIX, 1), wie sal (sol): al, geval

(XX, 6). 27. Sit WP. Heinrich reimt jedoch sint: kint XII, 17.

28. Das ibcl worte fv W. Das v^bel wort si P. verwaten W. ver-

wäten P. 29. Das ich nie künde WP. verlaten W. verläten P.

30. betrog pyp. Ivmber WP. (Vergl. Wernher vom Xiederrhein

34, 15: ne was ein harte riebe man; 2, 27 wi wol ich arme
(= armer) des bidarf, 7, 16: dit is min vil lieve sun elc. aber
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auch 4, 6: want du der meifter einir bist). 31. vs der WP. raaten

WP. 32. kartaten W. 33. mvfe W. mves P. 34. vil hei M^P. uiht

WP. getan »FP. C^ergl. Wernher 5, 23: gedede; 4, 2: duch
(tuoch); 4, 1: druch (Iruoc); 6, 5: döt; 6, 24: gidän etc.) 35. ain

wenig US ftraten W. ein weninc vf Straten P. 36. Dvrch W. Dur
P. ze vnrehte wolle WP.

II, 1. vro fit if. 2. tage ff. 3. vrowe aifvnder dag fl. 4. getwancH.
5. Des zec ich minen gluke H. 6. Daz ich ein fulhe herze tr. H,
7. Daz ich dvr heinen bofen traue H. 'ich zweifle, dass der Dichter

hier das polsun Tristrandes im Sitme hatte (rergl. IV, 3J; aber

niederrheinisch fällt Ihrang, ivtpulsus, vis, mit drank, potio, zu-
sammen; der oberdeutsche scfieidet dranc von Iranc). 8. nieme H.
9. Hie hete CPfeiffei' vermuthet Mie (= mi = mir); aber die nieder-

rheinische Mundart lässt dem Dativ sein v) H. Mir hette W.
Mir hete P. wilent HWP Cnicht niederrheinische Form), ze ainen
stunden WT. 10. och H. So wol gedienet ain (ein P) WP. H-^So
dahte ich nv wol gvtes H. Das ich ime (im P) wol gvtes

WP. 12. ime nv niene H. ime (im P.) nv niht WP. 13. Sit dat he
H (he und hi sind richtig, doch überwiegt hi). Sit das er WP. 14. Dat
he nv fchene H. Das er an mich aifchen (eischen P) WP. 13. im baz
enlzeken H. ime (im P) bas verzihen (antsegjan renuere, negare).

16. Danne he danne hcz an (so) H. Deune er es vmbe mich WP.
17. Ez kam von tumbes herzen rate H. 18. Ez zal H. tumpheit H.
19. warnite H. alzespale H. 20. Daz he hete H. 21. Wie H.
(vielleicht sollte man wi (= wie) und wie (= wer) unterscheiden;

doch Wernher hat für beides wij. dat vur gut H. 22. he m. d.

bete H. 23. Dat he müfle H. \ 25. dal he H. das er WP. were
HP. were W. 26. waz ime ich H. herzen H. Darumbe was ich

ime (im P) holt WP. 27. Daz zec ich vch^ wol H. Das rede ich

nv wol WP. 28. ift he gar ane schvlt H. ift er von mir WP.
29. trage H. hafe W. hab P. mir ein fehlen WP. gut HWP.
30, ift schade H. Sin schade der ift mir vnmere WP. 31. He
ich ez an ime zerichen H. Er iesch al ze riehen WP. 32. vil

wol H. von ime (im P) doch wol WP. enbere HWP. 33. Hei
ifch an ime theloso m. H. Er gert al ze vngefüger m. W. Er
gerte a. z. v. minne P. Die Präposition und das Adverb lautet
bei Wernher zu, zö, zi, ze, zo; doch einmal finde ich auch te,

wie hier in H unrichtig Ihe geschrieben, nämlich 35, 3: So wi
iz idoch im irge, ich wene, he uramer gese (= gesaeje) vndir di

Schärpen dorne. AI hat he bit zorne her (/. hir) the lange gilevit,

if [l. it) is ouch recht, di wider gote strevit, dat hi nimmer
sicher inge etc. 34. Dine vant he an ime niht H. An mir, der
vant er niet WP. 35. cranken H. Das wiffe er sinen kranken
W. Das wifse er sinem kranken sinne P. 36. Wan er ime sin tvmpheit
niet (so) H. Das ime (im P) sin tumph. so geriet WP. 37. Waz
obe ime ein schade H. Swas schaden ime (im P) da von beschiel
(geschiet P) WP. 38. vil wel wunen (so) H. Des mag (mac P)
er wol werden inne WP. 39. sin spil zevnrehl erfih (so) H. Das
er sin spil niht wol beschiel WP. 40. Daz herze brichet er het
gewinne H. Er brichet e danne er es (e das ers P) gewinne WP.

III, 1. Swer mir WP. 2. Dem wünsche WP. 3. diebe WP. 4. Swer
mir P. Swer min an miner vrowen schonet (so) W. 5. wünsche
WP. 6. Vfi valte W. Vnd valde P. 7. Vrag P. Frage iemen W.
8. Der WP. si WP. 9. Es ift diu wol gel. WP. 10. vrowe W.
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12. mir der WP. 13. Swie WP. gefüger WP. 14. liejp nach
WP. 15. Vn vrode (fröide P) manicvalde (manigv. W) PW.
16. Wan ich weis vil liebiu WP. 17. bläraen H^P. entspringent P.
18. vogel WP. 19. Da wilcnt lag der WP. 20. Da WP. grüner
WP. 21. Er touwet P. Er towet W. 22. Swer nu welle der
vröwe (froiwe P) WP. 23. IN lernen r^pt W. Nieman not P.
24. vnlcdig W. vnledic P.

l» .IV, 1. Tristran müse (Triftan inöfte P) sunder sinen d. WP. 2. Sl^te
s. d. kvnegin W. Sicte s. d. kuneginne HP. 3. Wan in p. da zö
Iw. H. Wan in das (der P) poyfun dar zu tw. WP. 4. danne
du HW. dan diu P. craft HP. crafte »F. 5. sol mir dir gute
H. sol mir du gute WP. sagen danc W. 6. Wizzen de ich niene
gedr. H. Wiffen das ich folken (sölhen W^ tranc PW. 7. Alsulhen
pin H. Nie genam vü ich si doch m. WP. 8. Baz danne er vü
mac de sin H. Bas danne er vn mac (mag H^) das sin WP.
9. wol getane HWP. 12. Vn du min H. Vn wis du W. Und
bis du P. 13. Sit du HW. Sil diu P. lihten H. 14. Gen der
kalten H. Gegen der kelte WP. 15. d^ deine vogellv H. dV
deinen vogellin WP. IG. AI fehlt HWP. gefwaiget (soj W.
17. Truric ift de herze H. Trurig (Truric P) ist das herze WP.
18. Wan ez wil nv wititer H. Ich wcne (wcnne P) ez wil winter
WP. 19. Der uns sine craft HWPi 20. den blüm den H. den
blümen die W. siht HWP. 21. In lichter PFP. CDer Genitiv ist

alterthümlicher). 22. Erblichen P. Irbliken l|^. gar owe H.
23. Da von HWP. beschiht WP. gefchihl H. 21 vn liebes niht
Ä.'vn anders niht WP.

'\, 1. den ziten W. den ziten vor dem jere H. 2. Das die tage sint

I. WP, 3. das Wetter W. das weter P. clere P. 4. Dieser Vers
ist in beiden Handschriften unvollständig , wie sich daraus ergibt,

dass sinen keinen Bezug und der Vers eine Hebung zu wenig
hat. Ich vermuthe: Winder, sunder dinon dank. 5. vernüwet
WP. offenbere P. 6. Die meriichen ir sang W. Diu merlin
ir sanc P. Darauf geben beide als neuen Vers, die Strophe da-
durch ändernd: Die vns bringet (bringent P.) liebv mere WP.
7. mag (mac P) er sin wiffen WP. dang W. 8. Swer WP. n'iwe
W. ruiwe P. wanc P. twang W. 9. dar vrabe wellen WP. 10. Das
mir laides (leides P) iht WP. beschiht W. gefchiet P. 11. Das mag
W. das mac P. 12. Vrt wil d. u. niht W. Noch mine blideschaft
vermiden P. 13. blitfchaft VT. Vn wil das vmbe niet P. 14. Noch
fehlt P. den WP. 15. Da nach das ii WP. {Heinrich schrieb
wohl: nä di (= nach diu) und si?) siht W. 16. Diu WP. dvr
die rehlen minne WP. (aus v. 24^. doln P. 17. dvrch WP.
18. Du WP. nu fehlt WP getan WP. 19. Das WP rüwe WP.
20 und 21 in WP umgestellt. ' 20. Das ich (ist P) mich nu so
vergan WP. 21. Du mich wilent ierte (irte P) sere IFP.
22. Das WP. rieh vü gros here WP. 237 Sit ich si WP. mvfte
PF. müfte P. 24. Du mir gap (gab P) rehte minne sunder wich
(wig P) vn wan IFP.

VI, 1. den ziten das W. den ziten da P. 2. manig schone IF. Er-
zeigeten manig schoenc P. 3. So fluchet W. So flüht P. den
JFP. vrödelosen TF. froidclosen P. 4. rüg^^re PFP. 5. Durch
das. wan si der minne WP. 6. Vn die minne ofen P. Vü die

nainne gerne nosen W. 7. den bösen P. In W fehlt 7. 8. Scheide
uns got was schat im das P. Got mvs uns von den bösen lösen W.
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9. D<f WP. weit der liehtcchaite W. weit ist der lihtekeite P.
10. rümcciichen WP. II. Harte WP. ist WP. gelaitc W. geleite

P. Das Itit JFP. (iV^nhers deit (: Leit, steit, rf. i. stet) </«r/"

»«an Heinrich v. V. nicht einräumen, da er frrtt, gut mit düt
(= tuot) reimt), nu /Wj« H^P. minne P. gewall WP. 13. Die
WP. wilent PTP. 14. Diu ift vnvers. P. DV ift verffnet iber
al fso> FF. 15. Wol ger. P. Die bofen sitte werdent alt W.
16. manigvalt P. Das i^ns lange weren sal W. CDiese Strophe ist

in W, wie man sieht, verändert aber nicht verbessert ; ebenso verhält

es sich mit der folgendeti). 17. ich wol gelrostet iemer mere W.
ich getroftet iemer mere P. 18. Das WP. 19. vri al bösv W.
vnd elliu bosiu P. 20. Das müsse in das herze WP. verniden P.
21. So das s^ sterben vn deste (dest P) e W. 23. ichs P.
24. Swie es mir P. In W lauten ^—24: ich wil leben mit den
bliden. Die ir zit vroliche liden. Ich wil durch ir nidcn. Mine
blidefchaft niht vermiden.

VII, 1. Der blideschaft sunder r^we (riuwe P) WP. 2. eren hie der
ift WP. 3. Das herze da diu riuwe inne stat WP. 4. Das lebet

WP. iemerliche P. 5. Er ist WP. 6. Swer WP. 8. blitschafl

das ist W. blidefchaft das ist P. 9. Diu WP. schone W. diu

WP. 10. sol TFP. mih P. 11. Dar abe das ich WP. 12. Niht
wol WP. keren P. 13. Si ift WP. 14. Swer WP. 16. blide-

schaf das ist W. blidefchatt das ift P.
VIII. 1. Alse W. Alle P. vogel WP. vrölichen W. 2. Der svm« W.

entpfan W. enpfant P. 3. der walt ist lobes WP. 4. stant P.
Nach 4 haben WP: So ist der winter gar vergan. 5. das ich

wiche WP. 6. Da P. herze WP. stetecliche WP. 7. vndertan
WP. 8. pflag WP. 9. pflag W. 10. mag WP. tag WP. 11. bösen
sitle WP. 12. Swer dis nv siht WP. jenes W. Jens P. 13. was
der nu WP. mag FTP. 14. tugende WP. went VF. wend P.
15. niht frfit WP. 16. Wan su W. Wan si P. schelten WP. 17. si'i

(si P) da wider FFP. 18. Das s^ (si P) in es niht wol vergelten

WP. 19. Swer das schiitet der missctvt (der lüs P) WP. 20. Da
er sich bi generen müs WP, 21. Der bri'ivet selbe W. Der prüfet

melden P. Darauf haben beide: Die gedihent seiden (selten P)
WP. 22. Swer IFP. ist WP. 23. Das er tFP. 24. er durch
WP. 25 fehlt in W. Wol im derst ein selig P. 26. kvmet Vns
alles FT. kvint uns alles P. 27. Di'i W. 28. Was solte PF.

Was sold P. 29. sphunen W. 30. weis wol VFP. 31. Obe mine
W. Ob miniu P. minne ist krank P. minne mit velsche sin W.
32. So Wirt FFP. n iemer WP. 33. sage TTP. 34. minisanc P.
35. Er ist tvmp fwen minne dunket kräng W. Erft tumb swers
niht geloubet gar P.

IX, 1. sait al für W. al für P. 2. Nu fehlt P. manig PFP. 3. Di/

wip (wib P) hassen grawes WP. 4. Das ist WP. 5. ift ir IFP.
6. DV lieber WP. hat P. 7. Tump FF. Tumb P. 8. Deste — deste
VF. Dest — dest P. 9. Das VFP. 10. hasse an wiben VFP. 11. Das
nüwes VF. Das si niuwes P. 12. für altes WP. CV^ber die Form
der nom. acc. sing, neutr. der Adjective bin ich nngeuiss. Wernher
2, 14, 16, 9, 20; 21. 23 giebt alliz, und in letzter Stelle kann
gekürztes al nicht stehn. Die Endung et ist, in allgemeiner An-

^ Wendung zum mindesten, bedenklich , da niederländische tind nieder-
deutsche Mundart mir vereinzelt sie bieten. Dat si niu zin nement
vor alt golt ist des niu wegen gewagt, da Heinrich kein iu kennt.
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So behalte ich hier hochdeutsches — c^. 13. S^ W. 8^ sient W.
den WP. W. Dvrch W. Durh P.

X, 1. abercllcn WP. 2. blümcn WP. 3. löbent W. louben P. 4. grü-
nen WP. 5. heben W. haben JP. wellen P. iren willen VF. 6. Da
die vogel singen P. So singent die vögele W [und zwar vor 5)

7. Wan sü W. Wan si P. 8. AI da si srtchen W. Alda si si

soeben P. 9. Rehl P: fehlt W. gnos M^. genos P. 10. Wan
ir blideschaft ift gros WP. 11. verdrös WP. 12. si ir singen an
den Winter stellen P. Wan sii swigen al den winter stille W.
13. sü W. 14. gesahen WP. 15. den blaten WP. 16. sü W.
si P. 17. manigvalten WP. 18. sü wilent PF. Der si verjahen P.
19. Sa (Si P) hüben FTP. 20. Lute WP. vroliche WP. 23. Das
ich WP. 2i. ist das ich WP. gelüke WP. 25. erwerben W.
Moht ich erwerben P. 25. hulde P. hviden W. 27. kvnde W.
künde P. 28. Als es ir WP. gezerae WP. 29. sol verderben
WP. 30. schvldeFTP. 31. Si enwolte W. Sine wolle P. 32. Das
»TP. nyme W^P. 33. Hülfe FTP. tot WP. 34. VI IVP. CWern-
her hat: uf (6, 7) up (10, 23) ot (2, 20) uppc (1, 20) üb (4i, 2;
19, 18) upe (18, 11) das niederdeutsche p u:iegt vor), genade P.
dvrch W. dur P. 35. Wan es got WP. 36. Das WP. soltc

sterben irp.
XI, 1. mvte WP. 2. Das si es WP. gute WP. 3. Wan PTP. gerne

behvte WP. 4. Das ich ir iht spr. WP. 5. iem' WP. gescheide
WP. 6. vaste die WP. trüwc H^. Iriuwc P. 8. fürhle ich sin (si

P) als das WP. rvte H^P.
XII, 1. Si ift WP. so schone vn ift so gut W. schone P. 2. gelobet

VT. gelobt P. 3. Solt ich WP. tra-cn VFP. 4. safte es vf ir

höbet W. sastes vf ir hopt P. (saste [wie wiste, moste von witan,

mötanj und ^atte sind der niederdeutschen Zunge beide gerecht',

aber Heinrich sprach salte, ivie der reim Eneide 225, 7 valte :

satte ;= va^^e : sazte, beweist); bei Wernher kann man fragen, ob

er salte oder saste sprach; da er ungenauer reimt, so entscheidet 16,

30: mit minne si in lachten (=: legeten), zussen si zwcne si in

sathen (/. satten) nicht, denn er könnte auch lachten : saslen ge-

reimt haben; doch das particip lautet auch ihm ^esal , nicht gesast).

&. Maniger sprv'che sehent (seht Pj er tobet (tobt P) WP. 6. gebe
das si WP. 7. Wan ich tftc ich wais wol WP. 8. Lebt WP.
9. ist WP. 10. tet mir do si (dos P) mir WP. 11. liebe — gute
WP. 12. Das WP. ze etlicher W. zeteslicher P. 1.3. mir sin

Wirt ze mvte WP. 14. Sit W. Sid P. das WP. hüte WP. 15. be-
triegen WP. 16. der hafe tvt WP. 17. So gesorget ich (ich ich

so W) niemer WP. 18. Vmbe W. sunes WP. tohter kind P.
XIII, 1. Gern P. het ich l'TP. 2. Tusent WP. wolle W. 3. Vn W. Vnd

P. 4. Dem ich P. ich fehlt W. 5. Das erste und fehlt WP.
6. sol WP. 7. Das das da W. Das diu P.

XIV, 1. Es tünt dif vogellv (vogelin P) schin WP. 2. Das s^ d. bömc sehet
W. Das si die blümen sehent P. geblüt WP. 3. sang m;ichet

W. sanc machet P. müt WP. gut FTP. 4. Das ich vro bin. Noch
trurig niht kan WP. 5. dV W. diu P. das tut WP. 6. Vber W^.

7. Das M^. gebül »rp (= gebuolct, gebüeijel). 8. Alda m. lip WP.
verre ift VT, verre fehlt P. eilende FTP. Die gewählte Wortform
ist die niederrheiuische, vgl. Wernher 2, 5.

XV, 1. Es habent die kalte neht (die kalten nchte P) getan TFP. 2. Das
du löber W. Das diu löiber P. 3. Winterliche val WP. 4. guten
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WP. 5. Vn wais sin nu ein liebes WP. 6. das ift mir WP.
ze den W. alvergan W. al vergan P. 7. Da ich WP. gut vinde
WP. 8. ir alda underwinde WP.

XVI, Sprüche in demselhea Tone; um sie als selbständige Sprüche
und nicht als eines Liedes Strophen anzudeuten, bezeichnete ich

sie durch XVI% XVIS XVI'. — XVI*, 1. Die noch nie wurden
WP. 2. als P. 3. Die enraugen WP. 4. Niht wol WP. 5— 7
stehn inW in anderer Folge, nämlich 7.5.6. — 5. Da WP. 6. Dnn
(Danne W) der mane schine PW. 7. Alda hau ich P. Ich hau
alda W. XVP, 1. darf den höfen niht füchen WP. ± im P.
3. Wan si wartent WP. Ivchen W. lügent P. [Die Form luochen
entspricht dem altniederdeutschen lukjan, lökeu genauer als die hoch-
deutsche luogen). 4. Alse der W. Als der P. o. sv W. dest P.
desle W. me WP. 6. Des darf WP. noch P. nicmen W. 7. Wan
si suchen W. Wan si süchent JP. pirn P. uf den buchen WP.
XVls I. Swer den W. Swer dien P. setzet hvte WP. 2. der Ivl

dike das vbel stet WP. 3. manig WP. trait W. treit P. rvte

WP. 4. Da er WP. selben mitte slet WP. 5. Swer WP. ibeln
sitle gevet WP. (gevet wäre: hasst, es soll aber: annimmt ge-
meint sein, also: gevät, und sonach musste auch stet, slet in

stäl, slät geändert werden). 6. Der get vil olle vnvro. mit zornige
mvte WP. 7. pfliget niht der WP. irüle WP.

XVII, 1. Di WP. ift WP. wal WP. 2. Des ift WP. dl (die P) weit niht

WP. 3. Wan si ift trübe vn val WP. 4. Der WP. uu fehlt WP.
besiht WP. 5. mit fehlt WP. die ieheut WP. (^man nahm den
Singular die für den Plural, daher die sinnlose Aenderung, die
zugleich den Reim störte). 6. Das si boset P. Da si sich bofct
W. lang W. laue P. Cdas comparativische long ward nicht verstan-
den). 7. Wan SV (si Pj der minne abe ziehent WP. 8. wilent
W. willen P. dienten WP. ie P. Da diese Strophe so ganz miss-
verstanden ward, tvird eine l'ebersetzung wohl am Platze sein:
die Zeit ist uohl verkläret, das aber ist die Welt nicht, denn
sie ist trübe und fahl. Wer diejenigen nun recht betrachtet, die
der Welt mitfolgen Cd. h. ihre Art und Weise angenommen h<ü>en),

der sagt, dass sie, die Welt, je länger desto mehr sich vei'schlim-
mert ; denn sie entziehet diejenigen der Minne, die ihr ehedem
dienten.

XVIII, 1. Der schone W. Der schone P. 2. ift WP. manig WP. 3. Wan
sl vrowent (si lioiwent P) sich WP. 4. schönen W. wol enpfan
P. wol enlpfan W. 5. ift WP. rehte W. das der PW. har W.
(Der Schreiber von W wusste nichts von dem mythischen Adler,
der auf der Esche Yggdrasil sitzt und durch seiner Fittiche Schlag
die Winde hervorruft; seinem Veistunde war der har Crf. i. der
Flachs) näher als jener ar, d. i. Adler). 6. füffen WP. 7. folgt
in WP nach 8. 7. Nüwes lobe* an W. Nuvves loubes au P. 8. Ich
bin worden gewar WP.

XIX, 1. bit ich vn man WP. 2. Du WP. 3. Das ich die schonen
(schonen P) WP. dazu P. span WP. 4. Das WP. 5. Geschiht
W. Gefchihet P. als dem swan WP. 6. Der WP. so er P.
als er W. sterben WP. sol P. 7. So verliise W. So verliuse P.
ze vil WP. dar an WP.

XX, 1. betwang WP. 2. Der WP. der alre wiseste W. der allerwisest
P. 3. Der WP. getruog küniges WP. 4. raoht ich P. mohte
ich W. 5. Si twunge W. Sin betwunge P. gewaltecliche WP.
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'6. Sit WP. sölhen W. solken P. 7. Der so wise WP. 8. ich
''•'

von ir ze lone han W.
XXI, 1. Schonü W. Schoniu P. Ich wage schonü, da Wernher drü

(= driu) 2, 5; du {= diu nom. sing, fem.) 45, 14; von du (von diu)

48, 20; nach du (nach diu) 9, 6 neben dl minner (= diu minner,
L'"*^' eo minus) 2, i5 bietet; iu kennt weder Heinrich noch Wernher. —
^
~" svfeme W. Süssem P. 2. Diu (Die W) troftent PW. sweren WP.

3. Die mag W. Diu mag P. hallen WP. 4. Wan s\^ W. Wan si P.
5. mit trübem (trüben P) mvten WP. 6. schönen W. gvten lyp.
7. Vf WP. wdent FTP. sang WP. 8. missetröftet WP. ift

lang WP.
XXII, 1. stünde bas das WP. 2. Dan P. dvrch W. durh P. tot WP.

3. Wan WP. wiiet WP. e erloste P. e getroste W. 4. Vs WP:
angestlichen P. CDie niederrheinische Mundart liebt bei Femininis
die starke Form, vgl. Wernher 35, 12: der suzzer vruhte; 5, 9: in

cinir curcer stunden; 31, 27: von der unseiger girheit). 5. Als
sis WP. gebiut P. gebiitet W. tote WP. 6. stirbe WP. note WP.
7. lebte e P. lebet ie W. 8. /eA« in W. Als si hat gesehen und P.
9. Siben WP. e ich iht spreche W. e ich von deheiner sache P.

10. willen spreche ein P. fP änderte, weil spräche : gemache
Anstoss gab; aber Heinrich sagte spräche, nicht spräche, und der
Reim hier verhält sich wie Eneide 87, 32; loi, 11: llhte : gerihte;

259. 27: einwich : sich u. s. w.). 11. das ich WP. mine WP.
12. Jo ift P. Joch ift W. si was wilent ere WP.

XXIII, 1. du W. diu P. 2. Das ^ns (vns P) komet baidv blümen WP.
3. mag WP. 4. Da von min herze trurig WP. 5. vrowent W.
Irowent P. diu vogeliin P. 6. als e W. 7. Lat diu (die W) weit

PW. 8. tele WP. e doch P. der winter PW. 9. Durch W. Dur
P. ob WP. 10. tun ich aines W. tun ich eint P. niht WP.
11. selben mag WP. 12. Das WP. nieraen W. siht WP. 13. be-
halten WP. lip WP. 14. wol WP. 15. Das WP. schonv W.
schoniu P. wip. WP. 16. solheme W. solkem P.

XXIV, 1. wellen W. wilent P. huren W. hörent W. sang WP. 2. das

sv^ (si P) mir sin wiffen WP. dang W. 3. St^teciiche W. Stetec-

lichen P. und fehlt P. wang W. 4. geminneten WP. oder WP.
6. tvmben WP. niene W. 7. Wan s^ dv (si diu P) WP. betwang
WP. 8. herze rüchle cnbinden W. herze rüchte enbinnen P.

XXV, 1. Swer wol H. erbeiten fl. 2. Dem — ez wol H. gvte H. 3. mene-
gen tac H. 4. weiz wol daz do ich H. alrest H. 5. Sit H. selchem
mvte H. 6. De ich nie zwivels gepflac H. 7. mirs dv gute H.
8. betriegen vnser hüte H. 9. Wer ich H. alse ez mir stat H.
10. De were H. 11. Sit H. liebe ergat H. 12. D<i H. ift dvr dv
min herze H. vahet H. 15. Da ift nie dehein H. 14. rvwe H.
16. rvwe iSi H.



LESARTEN ZUR fiNElDE.

17, 1. habt G. hat H 2. Wie BG. kunic H. kunig G. 3. Troyen G.
Troiam H. riche H. Die Z. 3— 7 in B fortlaufend geschrieben.

4. giwalticlichcn B. gewaidiciichc H. 5. her HG. zevüren H. zu
vuren G. 6. durch parif schulde BG. durch p. fchuldc H. 7. ime i/.

wip B. genvraen H. 8. >'it H. nicht G. enwolde er B. kvmcn ff._

9. dan her H. Er den her G. troiam H. giwan B. 10. Manie H.
Vil manic G. wip ß. 11. beieip BH. bleib G. jemerliche H.
12. vil ßG : fehlt H. 13. di burk H. burch (*f^^* *o^ ß. bürg G.
14. den /«Äff G. lüten fl. 15. (F'o« diesem Verse an bis 56, 12
sind in B die Zeiten fortlaufend geschrieben), iuzel B [stets so'},

iuzzel G (*<«^*«o). do gnaf H. 16. Manic HG {stets auslautendes c].

rieh pallas G. 17. do H. zefiiret B, zefurit H, zuvuret G. 18. mar-
raere B. mormel G. gemüret [das g verschwunden) B. gemürit H.
20. Da BG. 21. dar inne fehlt HG. irslagen BG. ^. Alle in

stürbe er note B. alein sturber note H. alle stürben sie node G.
Zu diesem aicine [sed quatnvis) vgl. Everh. v. Gandersh. 1177: alen
ne si he üt der erden nicht erhaven; und 1976 unde alene weste se

wol , wat se scheide haiden. In gleichem Sinne findet sich einfaches
al, aber auch alene dat, vgl. Sass. Krön. p. 53. p. 26. Zu nöde
(ungern) Marina 170: fan dar hedde he weken node. 23. Er B.

Er wart irslagen H. In dem stürme hartte schire G. 24. Unde B.
süne H. 25. müfe do B. müft do H. Iz G. wese H. 26. niemen
ginesen B. mochten nicht G. Wanne do enmochte H. 27. gesunde
n. d. sieche H. Die g. n. die s. G. 28. Sit BH. crichen B. burc
H. bürg H. 30. Helenam H. Elinam G.

18, 1. sie BG. widere B. 2. troiam H. der nidere B. dar nider G.
3. eynen G. ein H. 4. Hingein dem ff. Gegen dem G. sundiren B.
wider G. 5. Do fl. wonite B. wonte l/G. richer G. 6. genenen ß.
genarae G. wol BHG. 7. herre BHG. 8. do HG. 9. wip JB.

10. Der ginerite B. Der generete H. Die g. G. lip ß. 11. mäere B.
mere HG. 12. fehlt G. sagite H. sait H. er wäre ß. were H.
13. Von einem edile gislahte B. Von im goteu geborn G. 14. Er-
weit un giborn mit B. Die sie hetten hie bevorn G. H hat diesen
Vers nicht, dafür aber fünf andere: Sprach er vnrchte; Des heter
Ivtzel ere. Auch saiter uns mere Wer d' herre were, Daz enlazet v
nit swerc. 15. Daz venus die H. Viide das Venus die G. 16. Die
fr. von der m. H. Die fr. was vber G. frövc ist über B. 17. w're H.
were G. Unde diu wäre sin B. müter BH. muter G. 18. brvder H.
bruder G. 19. Do daz H. Do iz G. 20. sig genam G. 21. troiam H.

ileinrich von Veldeke.
,

^13
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troyen zubrach G. 22. Vn dar ane sin leit räch H. 23. gitan B.
dar uz getan H. 24. bete er Eneas H. der hcrre E. B (stets so)._

' 25. An den H. 26. dannc G. solte chomen B. 27. lip B [meist so).

bewarn B. lib solde bewaren HG. 28. mer solte varn B. f'ber

niere solde varen H. 29. zi italien zv ylalien HG. 30: vcste B.

19, 1. giborn B. 2. gisach B. sach her E H. gesach der h. £. G.
4. alte B. o. Er was H. Waz G. 6. iroiä vestenen H. 8. vorhlim
H. verre ß. 9. die H. iä BH. 10. frivnt B. zu sich BG. 11. feA«
in H. beide mage unde man G. 12. mit den er H. 13. Do sagetim
eneas H. 14. do waz was G. Daz die alsiz kum was H. 15. vn
waz ime ff. in boten ß. 16. wiffaget ff. 17. niht enmoht er [so) ff.

nicht mochte crweren G. 18. ernern ß. genercii HG. 20. di ff.

milfen B. muslen ffG, 22. frivnt B. frvnt ffG. 23. Swi ff. Swie G.
angist B. 24. Ich enwil niht uz gan ff. Ich in wil idoch nicht gan G.
25. iwer B. vwer ff. 26. trü B. Weder (widder B) vrü HG.

»i ' 27. müt ff. rate ff [so). 28. iuch B. uh ff. hirumbe ff. dunche B
».'^ff:^''-^lstets so). 29. Nach dem daz ir hat ff. Also ir habt G. 30. lebende
M\ l\ hine ff, wellen leben hynnen G. 31. cheren ß [stets so). 33. unse
.W '>:?ric 34, wollet ff (ä^^^ä *o), woll G. 35. iu ß («^f?^* so), v ff. v G,
•)^ '' ''36. D« ir ß. Def ir ff. Das ir G. giturret ff. getorrel ff. 37. hilfc

ich iu ß. hilfich V ff. 38. ir schl-ach ß. Do ir icgüch do gesach ff.

Do mager das gesach G. Ueber diess crschrach scheinen die Schreiher
ron ff und G erschrocken zu sein, da sie änderten, mak: erschrak
darf man nicht schreiben, da Heinrich kein mak sondern nur mach
kennt. Ich finde im mnd. die Infinitive scraken und scrachen [auf-
schreien) im Reime auf maken und lachen, und zivar beide in dent

aus dem niederländischen stammenden Zeno [v. 420: ek wil des selvc

•V t'n ende maken. do begunde de düvel en scrawen (/. scraken), rechte
",' als he sprekcn scoide 'it is als ek dat hebben woide.' r. 867: dö
' begunde de düvel en scrachen unde gar tö lüde tö lachen), und so-
''' nach wird wohl auch hier erschrach Duldung finden dürfen. Viel-
''' leicht aber schrieb Heinrich haerlijk hem des ontsach [von ontsien,

«^ mhd. entsehen). 39. Daz cz ff. solte ß. 40. duhtin daz ff. duchte
'*

.sie G.
*' 20, 1. si ffG. rumelen ffG. 2. Dan ff. Den G. sich fehlt HG. ver-

sumetcn ffG. 3. do ff. ewrben ß. erwürben ffG. 4. Do sie docii

vbe irslurben ff. Da umbe sie niht erst. ß. 5. Der hcrre eneas d*

gesach ff. do g. G. 6. vil ß. Ime einen vil leiden tach ffG. 7. Do
man ff. 8. troiam ßff. Vnd troyen G. rvmen müsle ff. 9. Mit
sinen lieben mannen ff. 10. Er ß. Er were vil gerne dannen ff.

11. di ß. Dar die G. Griechen ff. 12. Er nemohtez ß. Er enmohtez
ff. nit ff [oft), gianden ß. 13. ze der ß. In der selben wile ff.

14. Mer dan zehen G. 15. harte ß [immer so). 16. warte ff. statt

dieser beiden Verse gibt ff; Nohlime d' grozc schade. Idoch heter

die Stade; tind G: Harte nabele ime der schade, Doch halte her

die State. 17. ailez sin ß. alle sin ff. al sein G. gut narle [so] B.
18. mitte ß. do mit ff. hin wcc HG. 19. Ich weniz ime wol

geuiele ff. 20. zwezic ff. zwcinzich ff. 21. Beraten ufi. ff. Wol
her. vnd G. gespifit ß. 22. wrden ß. worden ff. im ß. 23. Sim«-

hus vil nahe ff. wol noch G. 24. si da ß. 25. sie ß. 26. hine do
man ff. dort do man G. 27. Do en moht' (ne mocht her G) nit

(fehlt G) getun ffG. 28. Er hie/ sin gut und sinen schaz ff. Her
nam sin gut und sin schaz G. ff und G bewahren vielleicht die ur-
sprünglichen Worte des niederrheinisch schreibenden Heinrich; vgl.
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zu 25, 5. 29. Hin ze schiffen si ez fürten ß. Zu de schiffen vüren

H Vnd begundiz zu d. seh. vuron G. 30. Vn hiez sich (sie O)

baldc rüren HG. 31. Alle sine HG. 32. irae BH. inen G. wol-

den HG 33. dane ß. danno .G. 34. kümen zu H. 35. niwet G.

36. alter B. 37. an der hant G. 38. rumpte er ß. rumet er H.

39. ernerte B. generete HG. 40 do^ HG.
21, 1. E er ze scheffe quame ß E si zv schitle queme H. Er sie z. seh.

qiiamen G. 2. en weiz BH. in weiz G. sie (si H] im (ime W)
näeiiie B. uam H. wie sie ime namen G. 4. bürge H. 5. held G.

railte B. 6. Drv tusent ff. schilte B. 7. rilterc HG. alse vil ß.

8. giench ß ginc ff. harte uz dem ff. iz auz dem G. spil BG. g.

zu den sciffen G. 10. ancher B. do /^^eft« ffG. 11. zugen BHG.
üz JB. auz den G. uzer dem ff. 12. deme ßff. 13. triben sie {in-

transitiv) B. in iauz G) daz ffG. 14. enealis ff. 15. Svmeliche
vil untro ff. 16. die ffG. 18. tet ez ß. 19. si in minnen B. sime
schaden ff. sie ime schaden G. 20. aphel B 21. fron B: fehlt HG.
22. alder ß. al d« mit ff. abe ß. 23. troia ff. 24. mitte ffG.

girochrn ß. 26. gihalf fröve ß. half ff. die vrowe ffG, 27. He-
lena ff. 28. da micbel vbel abe ff. 29. engalt B. 31. unge-
nadit G. 32. fehlt in G. uffe B. .33. solte ß. wolde G. 34. swa
er ff. bine ßff. solde G. 35. si w. ime ie wider ff. ime io widere
G- 36. starcheme B. ungiwilere JB. ungewider ff. 37. Di ff. buch
sagent ffff. für "war JB. uns vor war ffG. 38. si in ß. vollen ff.

wol G. drv jar ff. 39. üf ßff. deme ß. irrite ß. irrete ff. 40. deme
ß. verrite ß,

22. 2. Daz ffG. ummäere ß. 4. bescheite ff. erzeigete G. ime ze

einem ff. 5. vil unsamfte HG. ir ß. machet ff. 6. tage fehlt H.
7. Siu t. ime ß. ime HG. groz torraent H. 8. beidiu B. dun'
uü H. g. regine B. reime (rf. i. reine) G. hagile ß. 10. Do brachen
HG. ir ß. 11. iren H. ircm G. schiffe BG. 12. Ir nagile H.
Ire sigele G. 13. rüder BH. ran H. rahen G. un doch ir rahen B.
14. al zi ß. irslagen hän ff. 15. gute fröwe luno B. 16. Doch G.
17. scheffe ß. schif ein ff. 19. dar in B. da inne ff. Vnd allis daz

dorynne G. 2i. dar BG. 24. sime ß. dorne ffG. 25. Er sprach

er ß. Vnd her sprach her woldes G. Er sprach daz er ez im wold
dag. ff. 26. niht wart BG. 27. dem kvnlc vii bi sine kint ff.

kunige und sine G. 28. slfirmwint zerteilte ß. Do zeteilte der

wint (sturmwint ff, GH. 31. Wände BG. Wanne ff. vö H. 32. nine

B {stets so), ne G. nit ne ff. 33. was der herzöge in ff. 34. In

abent und in morgen ffG. 35. Vn vil maniger ff. 36. si ii.

37. unz ff. biz G. 38. do fehlt G. 39. di B. Vnde die G.

40. Stillen HG Ze stillenne ß.

2:). 1 . beslihtct H. 2. räch BH. 3. *f hub ff. ün hup ß. Vnd senfte

sich dar nach G. 6. er uf B. hovbet er öf H. 7. wol ^«A« H.

Der lobemere G. 8. Er gisach B. libia B. libien HG. 9. di B.

vil ß. so G. also H. hoc B. hoch H. 10. wart G. vil vro BHG.
11. in glucke luste G. fortuna gelöste H. 12. Sin livt B. Sin lut ff.

Sin volc G. ftroste B. getroste H. 13. si H. gehielten B. 14. rörlen

B. röreten ff. schielten ß. Schilden ff. 15. sie ze ff. si ze deme B.

16. di B: feAft G. da /W«« H. nätpen B. 17. Assulich H. 18. nive

mäere B. nuwe mere H. 19. horten BHG. 20. porten B. borten HG.
21. ständen un rürten B. Si rürte vii ^stureten ff. Daz sie vaste

störten G. 22. fürten ß. rürten HG. 23. armen H. 24. unze si

chomen zi B. Vü quaraen do (doch G) ze HG. 25. giviengen B.
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26. üz BH. 27. di B. die erden HG. 28. gimach si B. 29. alsu-

lich H. si ez ß. vonden jFf. 30. Do si do /?JH. 31. ir schef B. ire

schif H. 32. di ellendn B. die enlenden tf. 33. rede hö H. 34. d«

scheflc B. 35. siben Jff. sibene G. 38. inlsameiil H.
2i, 1. luzel B. liczzel G. er da Ä. er do H. 2. Da santc her G. die H.

daz G. 4. gemvlem (orfer geinotem) B. geinote H. genendigem G.
5. Daz fi vor suchten B. 7. siz (z undeutlich) B. siz ime H. 8. ob
si B. Vil sie G. icrgen vunden H. da vunden G. 9. couf fl.

11. meisterele di B. Was meister der scharn G. Er was meister d*

schare fl. 12. Die da hinne müftejtf. 13. von hier an die Verse in B
abgesetzt, die helldc {das erste I ist kürzer und hat einen Spalt im
Pergament) gute un balde B. die helde balde HG. 14. Vuren in

dem w. G. 15. irre BH. 16. chomen /*. 17. Daz sie G. strozen

H. slraze ^. vonden Jf. 18. stünden B. 19. Sie ne wolden des

nuwet lazet [so) H. 2i). Sie volgeten GH. 21. üz deme walde
quamen B. Biz sie uze (uz dem G) walde qu. HG. 22. [mit 23 i»

B auf einer Zeile), doch /W«/t jß. Do sie i/. 24. Sie gisahen B.
25. groze H. 26. veste ü. vasle Jff. 28. die die frauwe (vrowe G)

dy do HG. 29. buwite uh stifte B. slilte HG. 30. die daz lant

berichte HG. 31. wol Irowen HG. 32. sie HG. dar ßG. 33. alse

B. 34. wart dar von schire verlriben H. 35. J« HG kein Absatz.

Si J3. was dar in HG. 36. alse ir wol habet B. Also ich (ich ez H)
wol han vernümcn HG. 38. Siycheus [mit punctirtem i) H. ire

namc (name über raan geschrieben) H. 39. Der ir H. derslüc H.

25, 1. AI an ir H. AÜiz anc ire G. 3. daz f alle bleip H. daz ime alliz

bleib G. 5. der wart gihaz jB. der bruder (b'derÄ) wart gehaz JBG. 6.

michel schätz i/. haz: schnz reitnen nicht, wohl aber die niederdeutschen
Formen hat: schat. Schon oben 20, 28 fand sich., aber nur in HGy
der gleiche und ursprüngliche Heim, und er kehrt wieder 174, 11.

278, 37. 346, 17. u. s. tv. 7. ein fehlt H. ein luzzel G. 8. für

{fehlt H) B. vur G. 9. zu libien HG. zilibia B. 10. si B. do H.
fehlt G. 11. da fehlt G. 12. un die B. da behielt B. do hielt H.
herschaft hielt G. 13. Lusteclichen B. Lislilichen H. Risticlichen G.
bant H. 15. Sine JB. wenige BHG. 17. Daz (Swa G) ir gut duhte
HG. thohte B. 18. Also BHG. so si B. belechen B. beziehen G.
bezihe H. 19. wenigen if: fehlt HG. 20. Da (Dannoch G) waren
die lute HG. 23. erz erlavbete H. her gelobete G. fröwen gelobit

er daz ze hant B. 24. die c*de er ir ire v'cauft H. un verchofle ir

daz lant (HGB haben den ursprünglichen Reim). 26. eines G. hüt BH.
27. Si enwoldez H. Die nc woldcs G. 28. di hüt B. snide G.
29. zeime vil /f. 30. phriemen BG. 31. hiez in B. hiez sie G.
hiezen stecken H 32. an B. 35. Sie nam daz ander ende HG.
34. mit der H. 35. mit H. 36. deme H. si 1/. 37. Ein chreiz Ä.
vil witcn G. 39. stifte /*. stiffte GH. {Heinrich schrieb stihte. vgl.

1%, 29. 330, 40. 254, 14). 40. Vil vaste unde ho {aus hoch gebessert)

H. Eine bürg vaste und G.

26, 1. Beide tvrne uh mürc (muren G) HG. 3. Wanne H. Wan G.
4. do /«/«« H. listicliche BG. listiliche H. 5. unze si B. Das sie G.
für B. 7. Lvbia ii. Lybia H. Libie G. al fehlt BH. 8. AI beide lut

uh tal H. 9. dienite B. Ferdiente G (frei« A6«fl<a). 10. niemannen
vant B. sie (sie da G) niemanne vant HG. 11. forste H. wider-
sten B. 12. Wan /Wi« in H. Die H. 13. sie iz alliz do mitte G.
sie daz lat alliz mit twanc H. 14. zisaginne B. 15. di burch
mäere B. 16. gebüvet B. 17. Daz G. 18. buchen zeit fi. dar vö
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H. dar abe G. 19. Dez G. schüln B. sule H. 20. un schüln nach

B. \h sulen nach HG. maie ß. 21. harte churzen (cürzen H-) BH.
rede kurzen mit werten G. 22. het B. Sie hatte HG. sieben phor-

ten G. 24. greue B. greve riebe HG. Der Acc. bei bi (iegelike :

rlke) ist wohl das ursprüngliche. Die Form greve haben hier alle

drei Handschriften; im Reime hat H die Form gräve, vgl. 346, 27.

347, 4. 26. Daz er (her G) die bürg (der bürge H) mere HG.
27. ritfn B. wern BG. 29. si B. sie ire //. 30. Die BH. müsen Ä.
sie alle H. alle /VA« G. 32. Karthagine B. Karthago 6?. groze H.
33. turne mere Man sait (saget G) daz ir were Rechte (Rehte H)
siben hundert HG. 35. Welle herz vorsuchen G. 37. Diu man
(man do G) heizet HG. Diu da heizen B. Eneider G. 38. nach
sulcber H. nach suraelicher G. warheite B. warheit G. 39. an B.

So ez dar ane HG. ist B. iz G. is (««« ist gebessert) H. 40. erz

werden gewis HG.
27, 1. Karthago ßG. 2. gelegeliche G. 5. def iergen HG. wesesen H.

6. do HG. 7. Daz ic vunden H. 8. wazzere HG. 10. Des wazzer
oder laut ie getrüc H. 11. an einer siten H. an eine site G. 13. In

ander halbe (site G) HG. di flümen B. die Oümc tf. 14. groz BH.
groste G. \n gerume H. 15. Do inne H. Da enbinnen G. die GH.
so /"^A/f H. 16. sie ne vorchte nicht G. sie ir erforhte nit H. 17.

AI H. erdischez B. 18. an ein H. ufle B. 19. vrö tido B. dydo H.
20. turne BH. vaste H. vast G. ho [ans hoch gebessert) H. 21. Daz
ir G. 24. herliche vnd wol b. G. 25. richtum G. 26. wistum G.

28. junonem B. 30. irme H. nahe H. 31. machte {aus machitc
gebessert) B. 32. Da was BH. die HG. 33. inne feA« HG. geerit H.
3i. gicherit B. 37. durch durch [so] B. sie umbe H. schulde BHG.
38. geschaffen H. wolde G. 39. Karthago BG.

28, 1. al ir riebe H. al erlriche G. 2. und ir al gel. HG. 4. so nit H.
5. Sit H. 6. chinz B. cinfH. 7. ir en H. ir den G. 8. \i\ fehlt G.
vil manegen H. 10. wizzent gnuge Hute für B. wizzen noch gnuge
vorG. weiz gnüclüte vur H. 12. Da sie G. Daz sie H. giwar (: dar)

BG. 13. gesalten H. **«« z. 14 ^r/ft« B: benamen si def jähen Sine
gesahen schöner burch nie Vn frageten livte hie. Die Aenderung
bewirkte der nicht mitteldeutsche Reim gesägen : fragen. 17. distal B.
18. Da G. Do saite man H. 19. livte di si B. 20. si ez BG. i'd H.
konden H. 21. Karthago BG. 23. vil gewaldich H. 2i. sie daz
HG. 26. fragene H. vragene quamen G. 27. da siu da was B.
da siu was H. 28. nahen fehlt HG. bi iren H. 29. kemenate [aus
kemenaten geändert) H. 31. dar B. vur sie HG. 32. si ez B. sie

daz H. 33. enpfiench B. vil gütliche H. 34. frowe fehlt G. 35. gna-
diten B. si BH. 36. minne BG. triwen B [immer so], truwen {immer
so) HG. 37. Di si B. Di sie H. 38. sie BG. konden H. 39. si

ir B. hulden BBG. 40. sagilen ir daz BHG.
29, 1. helfe uii rat uri fride ß. 3. Daz [l. Da) si vbc üz H. 4. Er

sprach ir habet (haut H) wol HG. 5. Frawe alsich (so ich G) wenc
HG. 6. Ir ensit B. ez nit ene H. 7. Ir in habit (Ir hat H) wol
gehorit HG. 8. troye ward G. 9. wiz dar H. 10. lüte da geviencH.
der lute vil vienc G. li. daz der luzzel genas H. daz da 1. g. G.
13. ein teil lüles (lüte G) däne vür HG. dane für B. 14. im
ist B. ist ime HG. 15. Vn den die HG. 16. drin B. 17. Di B.
18. Ze B. 19. Si cnmohten HG. aber im G. aber /"eA« H. gefrü-
men BH. 20. Vnd da? her da in G. dar ie konde cumen H. daz ist

Ä. gevirret HG. 22. girret B. geirret HG. 23. unsamfte H. lormcnt
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BH. 2ö. mislichc HG. 26. Daz leben ist uns HG. 27. Vö des H.

28. gesahen ze etlichen H. sahen iJ6r, 29. ein U. 30. volch Ä. vi"

(unser G) volc (darynne G) crtranc HG. 31. wäre wir G. wäre wil H.
vil fehlt HG. unse schiff G. 33. Di porte unde di B. Die bort vn
die H. Der bort und die G. 36. Vns zerizzen unse segele H. Vns
sint gezerret die segele G. 37. fehlt G. liS. fehlt G. vesle B.
39. die ankerscil HG. anchcrseil ß. 40. noch fehlt HG.

30, 1. chüme B. 2. hant ßH. 3. Hie bi in uwcr H. Hie bi uwer G.

Hie an iwer B. 4. Min her hat B. Min herrc hat HG. 5. irae G,
weit B. ime genedic sit (so) i/. 6. hie lazct genesen HG. 7. wetires

jB. irbeiten H. 8. sine JH. 10. Er dienet iv ß. 11. Swi H. Seine

ir G. 12. haben H. 13 tind 14 m ß «m/ einer Zeile. 14. breite

BHG. es steht für breiten, sonst yibt B gewöhnlich die rollen Formen,
z. B. graben : abe 287,7. läge: sägen 238, 31. willen : Kamille, stille

.345, 27 und öfter. 15. ime fehlt HG. 16. vil BHG. 17. her ß. 18. alic'^

fehU G. 19. wie ez BHG. 20. Do HG. 21. weiz wol H. wciz das

wol G. 22. groze H. 23. erlilen ß. irliden fl. nu vil fehlen HG.
24. des ich gclaube wol H. 25. Wan ich weiz auch H. 26. en-
lende H. vnd vmme G. 27. sülhc H. schelart B. 28. Sit BH.
29. EB. Eh. 30. cn bin ß. enbin H. ne bin G. hie H. 31. Absatz
in BG da^ /Wi« HG. 32. da her ßG. da fehlt H. 33, Eneasc
deme herren H. 35. dienistes B. 36. Alse er ß. So her ocs

selben G. 37. beiten H. 38. nie in B ausgestrichen, enbot G.

gebot H. 39. in der B. In dirre G. 40. wolter alz gefwonen B.

alsus (also G) wonen HG.
31, 1. sin varn H. sine vart G. 2. er nü H. her im G, 3. Sil (Sint

G) in gol here (nu h. G) hot HG. 4. im /^^/j« ß. ime HG. 5. ge-
schiht ß. er hie gesiht H. 6. niht ß. Un wil er aber des H.
Vnd in wilher aber das G. 7. wile die er hie (her hir G) wil HG.
8. alle die frivnt ß. 9. Beide bürg G. 10. Dar zu schaz G. 11. ze

sinem ß. stat zu simo G. 12. ez H. den golen H. 13. Die in here

sanden H. 14 disem B. difnic H. 15. Alles des habe H. 16. dise

H. die G. gerüch B. 18. Vn ob siz neme H. 19. wile daz ich solde

leben H. wile daz (unze ß) ich sal (sol ß) habe (haben ß) daz Gß.
20. wodin (wolde G) gerne gnüc geben HG. 21. lihlme H.
23 und 24 fehlen in H. 23. alten B. 24. bi hallen ß. 25. An (In

G) miner kemenaten HG. In min selber kemenalen ß. 26. wol

fehlt H. 27. niincf selbe! H. miner selbiz G. 28. Nie newart B.

iNie enwart H. 29. enphanfgen H. ein mac H. 31. woren H. vil

BHG. 33. Alse ß. gute vnde entpot G. 3i. Wanne H. wan oz G.

in auch vil H. in not G. 36. dem G. Körten si von deme H.

37. vüren H. qvamen G. 38. zu ir herren ß. zu herre H. 39. si

in ß. sin H. AI dar sie in G. 40. indcn BH.
32, 1. sehet' zisaniinc B. 2. heli ß, benomen G. 3 wwrf 4 in HG

umgestellt. 3. bevor ß. 4. wonden hete verlorn H. 5. Die ß.

alle ß. al samt G. 9. sie immer sit (sind G) HG. si sit iemer

mere ß. cnttaren G. 10. ander iv küm ß. Daz die anderen HG.
12. der was HG. 13. eine wert H. 14. begondc erlangen H. 16. zu

versuchene daz HG. 17. so getane H, sulche G. mären ß. mere
HG. 18. Diu ime lieb waren ß. Als ime liep were HG. 19. un di

er ß. 20. er di ß. boten wider com H 21. Engeginc in ß. In-

gegen den H. 23. (rolichen H. 24. Donne di ß. 25. begonden H.

26. In H sind Fragen und Antuorten in besonderen Zeilen abge-

setzt, hat ir H. 27. gut waz karthago ß. gut und doch waz G.
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28. B. hat waz ist bis here avf einer Zeile. 29. Daz ist ein bürg
vil here H. vi! fehlt G. 30. got nu sait H. got saget uns G.

3t. ^^A« in B. ist — ist H. ist si ich (/. ichl) vcrre — sie ist G.

nahe H. 32. küni» G. Hierauf folgt in B: Sie antworten ime sa.

:ö. Do H. cnist BHG. danue fl. 34-. die riebe frauwc dydo HG.
.35. Sprächet HG. 37. enbivtet B. eubütet H. eubot G. .38. siz H.
siez so. ja G. 39. Die H. 40. bringen BG.

33, 1. ir ire willecümen H. willichomen B. 2. In G. alse B. 3. well B.

wollet H. 4. wil och daz B. vch des H. laze H. 5. sihet BH.
6. iven mach B. geworren G. 7. Joch niht des H. Noch nicht

gebr. G. 8. ienien fi. möge H. 9. Daz ß. wollet H. welit G.

wer'it B. 10. is fl. iz G. sin Ä. 11. Wollet— kere H. 12. Siu i?.

Sie H. üch wol ere H. uch harte cren G. 13 und ii sind in HG
umgestellt. 13. gnoden wollet H. weit B. H. chöf JB. coft H.
koufl G. 15. sie es /?. 16. Siu B. wole H. 17. selbes H. seWiz G.

18. Do HG. frawete H. 19. botischaft B. 22. Dq sagoler ÄG.
25. Zu in allen nam erf rat H. 26. also H. 27. wolde G. 28. dar
B. her dnr G. solde G. 29. sie des alle vil H. si alle vi! B. 31. 4e

/•«A« H. ja G (rf. i. jo^. 32. vast H. 33. bcidiu B. june H. 3*. er

da füre B. er da hinc vüre H. 39. ritlern {rgl. borgare 138.

16) BHG.
31-, 1. Nile si H. Nicht lenger si G. do heilen BG. do enbeilen H.

2. bereiten flG. 4. Daz BG. sie ITG. 5. dar brachte B. 6. Mancgor
bände [die beiden Worte sind ausradirt) slahte B. licrheil G. 14. üz
dem mere H. 17. irfunden H. Dicke wol vunden G. 18. sie wole
kvraenÄ. 19. Sprachen H. 20. Güte ß. edeln lutc G. 22. für der ß
vür den H. vor einen G. 27. rabit H. 28. duchtc B. 29. hin zu B.
:J0. was nach B. 31 und 32 in B auf einer Zeile. 34. Daz ich

iu wol gisagcn B. Daz iz uch nieman gesagen G. Da^ ich v vollen

sagen H. 38. herlichen von H. 39. mit vil schonen scharn G.
•40. Die mit den schiflen hic^ er var (varn G) HG.

'\i, 1. Zu der burgmürcn HG. 2. sie gerne G. si do gerne H. 4. im
G. lustsam HG [meist so). 5. vzene H. 7. Nichein her G. Nie
kein herre H. gewalte H. 10. Di B. straijen HG. vant er BH.
waren G. 11. beidentalben B. zu beiden siten G. 13. hoch ffG.

14. raarmire JB. marraele G. 15. Do G. Da vor er H. Da er für B.

16. in H. 17. Magidc BG. Manige schone frawen H. 20. best H.
2:3. Welch G. Welhez ß. 25. Der was H. Her was G. da bevor ß.

ze voren HG. 2d. üzirkom ß irkorn HG. 27. ßer Iniliale fehlt

in H. 28. Alda H. Da die G. 29. Die mere, die riebe HG. .33. Si

BH. geschüf H. ime si H. ime sulch G. 36. tat daz sie G. Icl

swaz sie fl. 38. In di bürch ß. 39. Frowc ß. Zu frawe dvdonen
hus H.

.36, 2. in frowe HG. 3. Starche ß. So st;irke HG. 4. nie frowe H.
5. harter ßHG. 6. siu in ß. sin wol H. sie in so G. 7. Dafiz

übel Ä. Das siez vil vbele G. 8. diu fehlt in HG. 9. siu dar umbe
müfe ß. Wan si dar umbe muste HG. 10. Zu jungest fl. Beide lip

uude leben G. nam^* ß. da ist mit andere^' Tinte über nam ge-
schrieben, welches ausgekratzt ist, es scheint sogar namen oder
nemeen ursprünglich da gestanden zu haben. 17. di von ß. von
de H. 18. her HG. er ß. 20. schiffen dar wider //. 21. aschanio
B. ascanio HG. 22. Noch hiez ern rae tun H. Dannach hiez me
tan G. 25. bringen BH. Sollenz niwet lengen G. 26. er enwoltez
all H, Dnz sie ime woiden brengen G. 27. Ei:ien srozen chot
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(coph HG) BHG. 28. einen sin B. De ienen sinen holden H.
29. Habete B. Die in helen in hüte H. Hete in sinen hüten G.
31. Herniin HG. als er H. 32. da breit ane H. breit dar an G.
33 und 34 fehlen in G. 33. Brün als ein H. 34. heter gevürt
über H. 36. Nu wirz sagen müzen JET. 38. Ez was B. Efen were
nie kein H. Des enwere iechein G. 39. lernen des gerücle B.
40. keinen bezzern H. bezircn B.

37, 1. Jergen aiikeiner H. an iecheiner G, 2. Zwene BHG. böge G.
3. nuschin B. 6. gestcine £f. 8. nie feMt G. 9. bezzer HG.
ll. Vfi was H. phellil G. phellelin dalmat. Ä. 12. Ez hete äG.
13. An so si di B. crone H. 15. Er enmohte ö. Ez enraohle H.
Vnd in mochte G. 16. tet wol B. 17. gedohte H. 19. sante erf B.
Her sant ez G. der frowen BH. 20. Die irae gap H. 21. uzer
mazen HG. 22. Daz ez bezzer HG. gelazen H. 24. Do er (sie G)
zu hove solt (solden G) riten /fG. 25. Aschanius B. 26. rürthe
in B. rurtin jtf. 27. fivre an ir munt B. Mit füre an sinen m. H.
Mit ir vederen an den m. G. 28. Naraeliche zu der stunt G. Zu
der selber st. H. 29. z'i fehlt in B, ze i« G. 32. Swer in G.
nach H. 35. Verholn flG. 36. Daz der BH. Da G. in brennet J8.

bevangen G. 39. div ez da B. die iz ab G.
38, 1. Vernement B. seltsaneiv B. seltseme rede H. 3. quam G.

4. lu'tsame JEf. 5. gezogelliche H. giench [so) B. 6. Mitleue sie in

G. armen sin H. 7. Vfi custen HG, Siv chüste in B. 8. ze der B.
9. Vii vaste G. bestrichet B. bestrikket H. bezwicket G. 10. An
ir H. inquichet B. erquikket H. bestricket G. 12. ieman luzzcl HG.
luzei iemen B. 13. gebrante HG. 14. starke HG. sante HG.
16. dydon G, dydonen H. 17. selben ß. selbe H. 18. /"eA« »« H.
ENEAS roth angestrichen in B. 19. sie H. sie die brinncn G.
22. si def B. sif H. engan i6t in B mit schwärzerer Tinte nachge-
bessert, nicht lan G. 23. Si enmüste mifie starke minnen H. Sie

ne muste in minnen G. 24. E ers B. E danne erf H. Er daz her
sin G. 25. duohte cf ß. duhtef H. duchtez G. 27. Do na wiste G.
30. Wane (Wan G) si die groze (sie gr. G) vngedult HG. 32. so

feA« G. 33. Si engetorstef nie H. Sie getorstez nicht G. 35. Ze
erste B- Zerist zv gewge H. zu gewöge B. Aller erst genüge G.

36. Swi so siz H. Swie siez G. 37. Ez Ä. Des G. sie michel If.

38. Sit H. ir vrowe Venus G. 39. An H.
39, 2. der /eA« m H. 3. vachelen ß. vakeln HG. 4. fro B. Er (Der G)

hielt ir ÄG. 5. an di B. an der H. 7. Misliche ff. Vil mislich G.
8. nam BH. Dez gesahen G. 9. Sie waf in micheler HG. 10. stunt
B. In kurzen stunden G. 11. nach aber schiere H. 12. Sie waz G.
W^anne sie was H. 13. Die (Sie G) was v. m. sere wuntifG. 14. ir

er (e H) was unkunt GH, 15. müfe man si so B. müste si do lerne
H. muste man sie do G. 16. Si enweste sich wa bekeren H. Sie
ne wüste war zu keren G. 18. So G. ezze B. wart H. 19. über
tische H. quamcn {mit gestrichenem enj B. 20. [Von hier an bis

27 in B die Verse nicht abgesetzt) dienite man also ef B. dient
man (diente man G) alfez wol zam HG. 22. lichteren H lichtem G.
24. kemenaten BG. 25. gezogelich H. 27. ez alliz geraten H. Die
hatez allez beraten G. 28. die ez (diez G) wol taten HG. 30. lieb

H. 32. mochte in nicht G. enmak nit al gezelen H. 33. gerichte
HG. die richte B. 35. alles gnuc H allez da gnuc G. 36. VoUec-

' liehe H. Gezogcnlliche G. für B. vür H. 37. wart B, 38. was do
HG. 40. Do gienc die HG.
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40, 1. \n her Eneas H. 2. Aldo H. 3. Insament (Ensamt G) sizzen

HG. eine Ä. 4. minnecliche siu B. 5. er si (sich G) wol bedechtc
HG. bedachte B: 7. Troia wrde JET. Nu iz aber uch HG. 11. In
bin ß. So bin uch iz Gf. sin fehlt H. gereile H. gemeit G. 13. ich

iz ü wol H. 14. uch nie kein man H. Vnd iz uch nieman G.
13. berichten mach GH. 16. ich ez B. Wan iz H. 17. In H kein
Absatz, ef allez gewis H. wol wis G. 18. Do fehlt H. 20. raichel

schade H. 21. manic H. 22. Troia die vi! groz H. 23 ttnd 24
/•eA/en in Ä. 24. AI bei G. 25. Vfi (/"«A« B) GfT. 26. do fehlt GH.
ze B. 27. vermezen B. 29. früm BH. 30. nie kuning gewan G.
So in ie kunic gewan H. 32. Des H. gelouben H. swer da (do G)
HG. 34. gireit Ä. bereit HG. 35. Zu lurneie (turnein G) vn zu
strit (strite G) HG. 36. zit H 37. orse ß. föze B. 38. hetlenz G.
haltenf H. 39. Wan HG. waren fehlt H.

41, 1. Werehaft H. si ß. fünden H. 2. hatten H. 3. Me H. fride ßfl.
4. üf eine bescheidene H. 5. zu in B. zu in G. 6. uns wol H.
8. unsiren B. unfsen G. 9. füren BH. hin vü here H. Also vurea
sie he her und wir dar [so] G. 10. So H. si BH. 11. dingen BG.
keinen sinnen H. 12. Nicht fehlt H. gewinne H. 14. waren BH.
16. Do siez tun solden G. 17. wrden do H. Vnd sie z. r. w. des G.
18. irrte sie B. irrilez H. irretes G. 19. fluche H. 21. Einen dienst
er derdacht H. 22. tak H. 23. holzce werden groz G. 24. ar-
beite B. 25. vn groz (*o) H. 26. also H. 27. dar ab ö. 28. süln
sin B. Dez ir des sit vil gewis G. 29. fivnzich B. soirn H. iz was
geworcht mit sinne G. 30. Vunfzic sulre waren darynne G. 31.

sulchme sinne H. Das quam uns al zu sorgen G. 32. tet inbinnen
B. betete dariüe H. Darynne was vorborgen G. 35. Da das G.
36. Die H. Da G. si sich H. 37. Vn für mit daz her B. Vfi für bi

naht d. here H. Vnd vur dannen daz her G. 38. scheffen an ß.

Mit schiften in H. Mit den schiffen uff G. 39. hin dan fehlen in BH.
40. Sit B. inne fehlt H. sint vil wol vant G.

42, 1. do G. verdorben B. geborgen H. 2. Also B. Alse fl. Do uns
do G. 3. waf Ä. 4. daz weder gesach ff. 5. schire H. 6. in-

trunnen H. 7. man ez B. man daz if. in die bürg H. 11. waren
B. war JI. 12. irgangen B. 13. chom ß. inrebte H. 14. Do HG.
unsire B. unfse G. 16. nachet ß. nackent H. 17. alle uns H.
18. tievelliche H. vn tümelliche H. 19. inbeiten B. enbeiten H.
lenger sie ne b. G. 20. Für B. vur H. 21. Er BH. gibäere B.
gebere HG. 22. Also er vnsinnic H. 23. Wunderliche H. clage H.
Vil iemerliche her do claget G. 24. were irslage H. Alse her b.

were verzaget G. 26. kuning gesach G. 27. zaiter H. zalte er B.
Er zalte in G. 28. begonden ir erbarmen H. Her begunde in

erb. G. 29. E er gibot B. Er gebot H. 32. here hine were HG.
33. begonder weinen und als neue Zeile: Vfi harte bidmen H. 33. Herre
B. Er sprach herre HG. kriech H. {vgl. Alex, von Lamb. 7021).
36. bin von H. bin vor G. angisten B. angest H siech B. 37. Daz
HG. mir übel büz H. 38. Daz (Sint daz G) ich nu (nü schiere H)
sterben (sterbe G) müz HG.

43, 1. hoheim erslüc H. 2. widermüte H. 3. beide zorn vnd G.
4. vile sprach H. 7m einen ziten das geschach G. 5. Quemcz H. Do
quam iz G. alsich H. 6. ichs rechen G. 7. vahen ß. Iahen ff. liez

her mich van G. 8. Wir solten des gaben ß. erslagen H. slan G.
9 und 10 /Wjf«t in ß. 9. Do daz G. 10. behielt her G. 11 und
12 «inrf m HG umgestellt. 11. Den chriechen ein opher tun B. Do
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die G. 12. Do sprach G. schalch SynoN B. 13. lobe H. Zu lobe
alle G. 14. do da was ß. do was H. Also das was Gf. 15. erslahen

B. 17. uns gnedic G. 19. widen B. winden JEfG. 21. widder G:
fehlt in H. mer BG. 22. Do newas ß. allem dcra (derae H) her
(here H) BH. 24. dar zu HG. 26. Der G. 28. na den G. noch
den ff. 29. lieh ß. bereitet HG. 31. sinen ff. 32. ole HG.
33. Wart mir daz hobit G. 34. rael BG. 35. DarüC ß. 36. Ich

engcslünl ß. Ich slunl mir (mit Gj vil leide HG. 37. Ich sach ff.

38. mir daz ßff. mirz hobit G. houbt ff. 39. erzogen ff.

i 41, 1. endechen ß. slrekken ff. rechen G. 2. Vii woldin dekken ff.

Vnd woldc darin stechen G. 3. selben ff. sieben G. 4. grozer G.

6. agileize ß. dare ff. 7. nach ff. 8. aleine HG. 9. da /eA« i/t ff.,

do G. 10. rüm ßff. 14. zeinem B. statt der Verse 11 bis mit \i
steht in ff: Do floh ich balde. Ge lline zu walde. Ich enweiz wen
hat irslagen. Daz wil ich v w'liche sage. Alsi mich auch wolden
irflan. So hat si einß ädere man. in G aber: Do viowc ich alse die

zagen. Ich ne weiz wen si haben irslagen. Alse sie mich wolden
slan. A'.se hant sie einen andern getan. 16 Gol hat G. 17. Daz
sie BHG. 18. Das ist G. 19. wcren ff. /wr 20 ifibt G: Do sie des

wurden innen. Daz sie die bürg mere. Gewunnen neraer mere —
ff aber: Si waren des worde innen. Daz si diese bürg here. Ge-
wunnen nimer me. 22. In der (derselbe G) bürch was BG. In

diser bürg were ff. 23. So harte drinne geret ß. Also harte gecret

(geerit ff) GH. 24. hine gekerit ff. 25. wol BG. 26. war si hine
sint komen ff. Sic ne ruchent ab si her weder komen G. 27. in

fragen ff. 28. si da sahen ß. wir s. ff. wir da s. G. 30. Durch
fuü durch G) welche seh. HG. 33. Das Gff., gelogen GH. 35. Die
lugene waren im gereil ff. Die 1. waz ime vii g. G. 36. daz ist

.Vi die HG. 37. die golin ff, Sint daz die vrowe G. 38. üze gar ir-

u belgit ff. So harte hie uze böigen was G. 39. Vii daz ßff. Von den
Griechen die das taten G. 40. giralen ß.

43, 2. Sie ß. Die G. Si geschufen ff. 3. bilede ß. zu brochea G.
4. fehlt in H. 5. man ir durch ff. manz durch G. 6. Des ff. wart

. in sint ß. wart sit ff. 8. si ez versvonen ß. 9. sumelichen HG.
11. Alse — alse ß. Alsus groz unde ho G. 12. gesprochen HG.
i\. dar ütTe ß. 15. gewafenet ß. gesezzet G. gesezen ßff. 16. ge-
Iczen ß. gelezzet HG. 17. zimbere ff. 18. wercmeister der lac G.
zimbcrmeister der bleip ff. 20. enist kein ff. 21. selber ßff.

22. macht er ez gro^ ist in B bis auf den Anfang des g verloren.

Die Blätter sind alle von vorn herein am Rand mürbe und verletzt.

23. mit keinen ff. mit nich eines G. 24. meget ß. mohtet HG.
25. ü (uch G) sagen al den sin HG. 26. Do ff. in G. 28. ez

gelauben nit wil ff. Alse ich uch nu sagen wil G. 29. swelhcr
bürch ez ß. so ez ff. 30. Mohtc ez ß. Mohte man ez ganz
HG. 33. wäre HG. U. arc ff. karc G. 35. woaden ff. Do
wände wir G. wol BG. 36. nanle HG. 37. was aber selbe vlixes

G. 38. namcn wir ß. scaden habe (han G) wir HG. 40. Dar
vmbe ff. Des G. .Vxa \iiii:

46, 1. alle were HG. 3. sprach HGi i.^vnde B. 5. schade von
quam G. 7. ma'chlcn ß. Vnd m. G. Wir merket«nff. 8. Do wart HG.
möle ß. 9. D<Mi tuve! wir an uns rächen G. 10. Daz wir unser
muren G. Vji vnf' müren ff. 11. kl.iiter dar (d" ff) nider Gff.

12. Do ensprach da ff. Da ne sprach nicman G. niht fehlt HG. 15.

L;roze G. vmaze ß. 16. ime Str. G. 17. Fivnzich chla'tiren ß.
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18. begiengen G. Lümpheit BH. torheit G. 19 und 20 in J3 um-
gestellt. 19. hiez (hiezo G) wirz HG. treiben U. 20. Daz ros gienc

üf HG. 21. Fvr unsires meisteres tvr B. Vor vnsers mvsters tfrc

(tor G) HG. 22. vf BH vüre H. vor G. 23. Wit B. Wint H.
2i. wol /'eÄ/f H. 26. lauburn ß. lapure H. seitespil B. 27. was
grozer vroiideu G. 28. hügen £r. Da wart manich bell erslagen B.
Von uDsinnen wir das taten G. 29. im* clage mvgen H. Den wir
niem' mügcn verchlagen JB. Dez wurde wir Vorräten G. Um das
niederdeutsche bogen zu vermeiden, änderten B und G; beide mit
nicht eben grossem Geschicke. Erschlagen ward bei der Einführung
des Bosses niemand, und so tvar auch niemand zu verschmerzen:
G begnügt sich mit der Wiederholung von 46, 45 und 45, 40. —
31. Hier beginnt M. Die HG. wünne M. was (was do G> vil HG.
32. unzez H. Untz es M. diu B. laute ^ute HG) verdroz GHM.
33. Vn begondcn H. Daz sie beg. G. 34. Wan si M. \n so HG.
35. sie BG. 36. alcine GH. treip H. 37. iene H. 38. den rossen M.
39. di State B. die stat MG. 40. si BM. ingunnen H.

i7. 1. buche B. puche M. und fehlt H. an sile G. 2. machilen türc B.
machite ture M. tore G. türe H. 4. albiviengen MH. 5. da H.
Auf 6 folgt in GH: Vnd (Sie H) baten ire waten Da (vn H)
wir waren slafen (enslafcn H). 7. Si BMH. baten Ä. beten Alfl.

Aucb baten sie G. sa ze ständen B. zu der stunt G. 8. Ritterc GH.
fivnzich JB. funczich .W. fünf HG. tusent ÄÄ. tusint ilf. 9. berÄMG.
10. wart gar ane G. vi^v BMG. 11. Die H. Di G. mere H. durch M.
12. Het es M. 13. Ez (Es M) cnmohle BM. Ez endorfte i/G. so nit

H. nicht so G. j;ewesen M. 14. siu fehlt H. 15. brachen vn branteu
HG. 16. üwer Jtf. fivr B. für JB. vur stah G. sie vf HG. si au^ M.
17. Do iz geiie G. 18. Di in B. schetien BM. waren M. 19. dane
B. dannen HG. danne M. 20. Mit ir vil gr. G. 21. siez B. Vnd
es M. Do sie das G. 22. Bälde kerten (karten H) GH. si dar BHG.
23. maer machtige M. racr mcht. H. vil mecht. G. 24. nedorfte B.
Done dorfte 31. Do entohle H. Do ne bette wir unfsc G. 25. ?Sicr-

gen gcMnne H. Leider niegen (so) begunnen G. 26. Alsus H.
27. Do es ill. Do das G. was koraen H. 28. Daz da H. niemen BH.
was H. 29. Der die sieb da 31. Der sieb da H. Die sich do G.
weren wolde H. 30 genere HG. 33. Do weste un sach M. Do ich

daz weste HG. 34. dar nieder HG. 35. ich nicht GM. ich nine B.
36. Ob ich da wolle sein M. do wolde wesen GH. 38. drein tusint
M. vunf tusent G. 39. fehlt B. Mit herlichen H. 40. ze italien JS

zu ytalia sein gevarn G.
'»8, I. mer BMG. 2. pin j»r. Vn bin mit arbeiten H. 3. Her zu komen

H. 4. Also M. Alsir H. wol BMG. 5. A6«a<s i« GH. Der wundert
sich frauwe dido M. Des wunderte vrowen dydo G. 7. zerprach 3f.

8. fehlt in M. 9. Newan H. et B. echt M. ibt H. dicke G. spräche
M. spreche HG. 10. vorchle MG. gepraeche M. 11. State BM.
stat G. 12. enhiez in B. Sine hiezen in M. Sie ne hiez in G. nit

ylen fl. ile G. 13. tele daz vil HG. 14. siu bi B. si pei ilf. sie da
bi HG. 16. was ir (in ir G; me HG. 17. Danne .ß. Denne M.
sie G. üQe ß. dt tf. an G. 19. si BMH. bedahle H 20. fi fi alle

ß. si alle MH. 21. I»ei im M. 23. de? 31. Alles daz G werlte ß.
werlt M. 26. Vnd her G. slafe H. 27. Do ßiWG. bereit G. 28. was
^e/j« H. vil BMGH. 29. Wan flG.lf. ime H. 31. Do sie dannen G.
32. Do mochte si M. si ßH. öf gestan H. 33. half h' eneas H.
34. ane minne M. anneme H. liep von irae G. 35. iVnIte H. sie die
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hant G. si sin BMH. 36. si sein den M. sie der H. vurte sie der O.

37. Zu einer Gff. 39. Die GH. 40. Mit ime si dar in HG.
49, 1. die keraerere G. 4. Do was 6ri/. 5. purpir M. purpur HG.

maerderin M. 6. Ez (Es M) endorfte BM. Daz nicht (Daz cz nit H)
bezzer dorfte (mohte H.) GH. 7. kleine MG. 9. pelte M. was
senfte G. 10. underzieche iW. 11 und i2 fehlen in MG. Wol guter

federin B. diuhen [mnd. düwen, affs. pyvan) vollstopfen, dicht machen.

12. Die andern zieche lederen H. Diu zieche was iederin B. 13. vn
gebettet vast M. 15. stünden ß. die stunde GH. 16. Deme si ef

wol BM. Deme siez vil wol G. gonde ff. 18. chüller B. cholter M-
kulter G. zindale G. 20. hete B. Daz die frowc H. 21. Allez en-
samt M. Alles samt G. Het allez dar H. 23. pölster was phellin M.
Der phulwe was phellerin H. 24. want chusselin B. want kusselin If.

wanchusselin M. 25. vil gut ßM. Allez gut 6?. Daz allez samet
gut H. 26. genadel M. gnadetir h' E. H. 27. In B kein Absatz.

chierzen M. hiez si H. sie hiez G. sizzen H. 28. do G- lezen B.

29. fraüden M. spil M. 30. cherzen BM. Der kerzen bran do so

GH. vil BMH. 31. Hechte M. licht do G. 32. miltach H. umb
mitten lach G. 33. auch do H. ouch warm do G. 31 Durcz G.

dar BMG. 35. fiw«rilf. fivr ß. für ff. rauch ff. rauch M. 36. si ßi»f.

beraten ff. geraten G. 38. ledoch künde M. Doch konde G. 39. Harte
wol G.

50, 2. so si wolden M. Also vil so sis ff. 4. sagite ir BM. ir des

grozen G. wistes ir genadc vii ff. wol BMG. 6. an BG. 8. nosche
ß. nusche M. mouscheln G. di ß. Zwischen 8 mid! 9 schiebt ff

«'m: Vn daz lieben vingerlin Vii die anderen gäbe sin. 9. Di er B.
Warn ir lip alse daz G. 11. Do es M. Da iz G. 13. röwen B.
rüwen M. 15. Gan ff. 16. Sie sohlet vng. G. 17. do gerne G.

18. gienc sie ff. idoch ß. 22. Si hiez si ff. Sie hiez balde G.

zöwen i. eilen M. 23. Da ff. 24. Alsir woie ff. gcza;me M. 25. Irs

ff. gemach iz si G. 26. siez betrachten G. 27 und 28 fehlen in

B. 27. ftunt ff. Ir bette slunt G. 28. phollin M. geteme phellelc

G. eime pheller ff. 30. sie dar HG. 31. an G. 32. danne ff.

dan G. 33. Beide wip und megelin G. 34 Die BMHG. da fehlt ff
De bi ir da G. 35. aleine bliben HG. do ff. 36. nahe ff. 37 alze

ff. zu G. si unsanfte ff. 38. den leip gar M. slaf benam G. slaf

al benam ff. 39. Da ff. gedenkende MH. 40. sie hart ff. sie zu
hart G.

51, 1. Iz was G. senfte genüch BM. Ez was sefte vn gut ff. 2. wider-
mut BM. wider den müt ff. G griW dafür: Wan sie in irme herzen
truc von minnen die meiste arbeit Die iechein arm wip irleit. Es
wäre eigen, wenn sich hier in ff gegenüber den andern drei Hand-
schriften in V, 1 das echte sollte, erhalten haben; allein das unde
gut sieht einer Verhesseruttg des Reimes halb gar zu ähnlich. Xicht

so einfach half sich G; aber sie streitet zugleich für die Richtigkeit

des genuch. Dennoch hat Heinrich kaum genoech : wedermoet ge-

reimt; er schrieb vielmehr wohl: hare was al dat wedervoech, d. h.

es war ihr alles unbequem. — 3. oder ff. 4. Do si ein M. wile also

gel. HG. 5. ir hizze ff. daz sere G. 6. si Öf ß. si do G. 7. Hin
nider G. 8. Ir enmohte ßiMTff. 10. Niemen BM. iS'ieman wanne ff.

Wan der herre Encas G. 11. Des sie ßff. Des sie doch G. nie nc

ff. nie MG. nit ff. 13 und 14 fehlen in ff. 15. Niden an M.
Nider zu der G. Si gienc nider zu der ff. 16. sol BM. sol nu G.

Vü sprach waz sol gewerden ff. 18. Sie HG. gnaden ßffG. 19.
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Eneas BMG. Eneasis H. 20. Veneren H. Venus G. sine BHG.
sein M. 22. liebn itf. vil lichten G. 23. daz ving. G. 24. wonde H.
25. nimmer genese H. kume gen.nse G. 26. Enease H. umme
Enease G. 28. Da H. Sie wolde die G. 29. hin G. 31. alle fl.

allis in ir G. 32. Do H. an in gedachte G. in me dahte If. 35. sie

mit G. minncn BG. 36. Vn sich in B. sie in jffC alle G. 37.

sarafte JI. 37 steht mit 38 in Ä bis sie au/" einer ZeiVe. 38. rufte

sie wan wäre ez [über dem r i» rufte steht ein w von späterer

Hand) B. wünscht si wan w. es lacht, itf. Vil gerne sehe sie (sach

si üf) den tac GH. 39. belibete m. 40. bibele B. bidemete H.
bibenet M.

53, 1. Si hete HG. 2. sie do spr. G. 3. so stan H. 5. geirret MGH.
girret B. 6. er sich (er in sich M) so lange verret BM. Her weiz
nicht waz mir wirret G. Daz er so lange mirret H. [Zu merren vgl.

Alex. Lamb. 6901). 7. han es B. han iz MG. han dicke H. 8. lan-

giste B. 9. werlte BM. 10. Owe mir dirre vart G. tt und 12 in

GH umgestellt. 11. paris ie dare quam H. 12. Daz er Elenam
(Helenam H) nam GH. 14. wart JB. 16. waz G. war izu M.
17. Min rat GH. 18. Nu ich HG. 19. bidarf M. ich arme J?. ich

wol vil arme G. 20. sich Venus irbarme G. ich Venuse erbarme H.
22. Oder BH. Daz muz an irn gnaden wesen G. 23. Daz BH.
So M. minnen H. 24. manegem G.tf. manegen sinnen H. 26. naht
leit [von liden «Air«] H. naht sich endet M. zegienc MH. Do die

nacht do zugienc G. 27. vinster BM. jungesten HG. hanen erat G.
28. ander B. an der MH. nach der tagrat G. 29. lac die frauwe H.
gelac vrowe G. 30. Und cham M. quam do (qu. iz G) also HC
31. die vQge H. 34. traumete H. getroum. MG. 35. geduchte G.
36. der herre BM. der mere HG. iz ?aste an G. 40. erwachete AM.
intwacheite [so) H.

53, 1. Vii eine wile so gelach (gelac H) GH. 2. Vü weste vfi sach H.
Do wisle sie wol und sach G. 3. Daz her E. H. 4. Bi H. 6. Vn
micbel wirs danne e G. 7. ir enwas ßH. 8. si do sa? H. 11. Ir

gewant HG. schuhe H. 12. sie ane H. solle td M. [im mnl. ist

der Reim scoen : doen tadellos; übrigens sind in diesem Gedichte
Reime, bei denen ein auslautendes n nicht in Betracht kommt , ziem-
lich häufig, und zwar sind es nicht allein Infinitice, sondern auch
Casus und Personen der Tempora, die also gebunden werden, z. B.
willen : stille, Kamille 345, 27 und oft, breiten : arbeite 30, 17;
graben : abe 287, 7, und oft; läge : sägen 238, 31 ; u. *. «;. Daher
hat G ohne Noth geändert: iz was dannoch vil vru , was Vers 22
zeitig genug gesagt wird). 13. ane BHM. Und leitiz alliz eine
ane G. 14 gienk fehlt H. 15. vil fehlt G. 16. schuf der herre G.
18. sie do G. 19. Do die vrowen inne lagen G. 21. ensorgen B.
si alle in sorgen H. 22. Daz was B. dannoch G. iedoch H. 23.

michel MHG. 24. Wisliche B. Wislichen M. Geswefliche H. Wun-
derlichen G. sie sprach HG. 25. Annam B. 26. Vnd bat sie

ilen G. dannan B. 27. In eine BM. In ire G. 28. an ir HG.
29. clagetc ir (ir groz G) ungemach HG. ir ir ungemacht M. um-
mahl B. 30. in aller nacht G. 31. Nie teil H. Vil luzzel gesl. G.
32. lufzle HG. fufte M. 33. wart ubile M. 34. zcgan H. 36. Sprach
sie wie denne G. sprach Anne w. d. M. 37. iwer BM. siech oder
zu welcher H. ^

54, 2. wie sol M. gewesen H. ' 3. iz si G. ist die minne H. 4. Ja ja G.
Ja fwesler BMH. 5. üch so H. 7. ir verderben BM. ir so verd. H
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8. minnen B. riichl von minne GH. 9. moget li. müget M. muget
HG. 10. Ez mach BH. Iz mac vil wo! rat G. Kein H. nicht ein G.
12. enmüge ß. enmiigc M. Er mÜ2;e H. A'acA f2 /"o/^* m G: Vnd
sei des slolz und vro Demo iz irgeth also. 13. Er si fro ob ir in

wollet nem H. Eren si fro weit ir in nemcn B. weit ir minnen M.
Daz ir in geruchet minnen G. 15 ire aber dydo H. 16. Swester
ez B. Swester es stat M. Ez enist mir nit H. Iz in stat mir G.
17. Die warheit ist daz G. 18. Ich mohte mich (nicht G) HG.
19. tele ouch wenne (o. gerne wan G) daz HG. 20. wol daz ich

BM. .la wizzet ir daz minne H. mine B. meinen M. 21. Swur
unde G. Sycheo swür iin H. 22. Vn der B. Do her mir G. 23. Vn
vi! michel HG. 24. Daz ie in nierä B. Daz ich nimmer MHG.
25. Diheinen B. Nicheinen G. Dekeinen H. 27. Kein Absatz in B.
32. dester paz M. 33. nü H. verdürbet BMH. 3i. tiimpliche BMH.
Vnde kintliche G. 35. in dürft nicht uwer G. 36. wülen geben G.
37. Er enmohte ef iv B. gelone G. 38. süU B. su!t M. sullet H.
suU G. selbe H. uwcr schone G. 39. Dise HG. 40. Diu enist ze

BM. Du ist (ist uch G) zu HG.
55^ 1. Jm M kein Absatz. Vrowe lazet G. 3. merriu B. mere 1?. mer itfG.

4. arbeit JW. 6. Dem M. erin ß. 7. im wollet H. 10. Daz ich

gerne wil tu H. Wie wenet ir das ich das tu G. unde (Vö B. 11.

Wanne ich ü wo!c H. Wan (w. das G) ich iv MG. 12. ich den
rat wol H. 13. Da mitte ir G. bereitet M. 14. mirz des H. an
das G. 15. ich enwil B. ich wil M. ich wil sin nil H. 16. be-

felhen ß. 17. Mine G. 19. sie BMHG. 21. nam M. 22. Wie HG.
sere ich MG. mich des G. schäm M. schäme H. 23 Das namen G.

21 si E. G. heizet d' herre, e, H. (Unten 282, 16 ^. treibt Lavinia
dieselbe Spielerei mit dem Namen). 25. Dar noch G. Vn dernach H.

26. Alsc B. Also si M. Wan sie G. die MHG. sere twanc G. 27. Er
das sie sprach es G. E si volle gespreche af H. 28. si M. weste wol

anna B. weste anna wol H. 29. anna ß. 30. Aller der (Alle die G)

manne HG. 31. ie M. Die ich noch (ich mit au;j!en H) ie GH.
* 33. Er (Der M] enisl BM. Der enwas nichein (nie kein' H) so GH.

31. Er ensi ß. Er ist M. Ez ist H. edil man ß. edele troyan G.

edel t»ian H. 35. Vo hcrun geslahte ß. Von hcrem gesiebte M.
36. Dem geliche H. Die glich G. 38, Der in kan G. Der e/ rehle

kan H. Der es kan M. 39. schone MHG. luslsam GH. 40. Imc
mochte G. Ime enmohle B.

.56, 1. vrum vnd G. friimich nn MB. 2. in tut H. 4. gelücli':he B.

geluchelich M. sallicliche G. selecüche H. 6. gül H. gute M. 7. die

MG. sprach IVowe H. 8. lobet irn (ir in G) so H. lobet ir nu (ir

in nu B) MB. 9. ir nii daz ß. ir iht daz H. ir nihl daz M. 11.

geriet H. iz mir riet G. 12. in mir H. 13. mir in M. irn ie me H.

lobet MG. 14. ie me gelobet H. ie harter lobet G. 15. swizzet M.
in binnen BM. innen iß. in minnen H. 17. ich dar an BMG. des

H. gerne busc G. ze buzo H. enbüzc ß. 18. iz gerne cnkelden G.

cf gerne zengeldc H. 20. herre ß. ich aber den herren G. 21. müfe
ich BM. 22. bclriegcn HG. 23. Iwingen G. uwer H. 2i-. u wi ir

baz getül H. 26. wirn üre H. wir in iwcrro ß. 27. Inin bringen H.

Innen sulien br. G. Süln innen ß. 28. eltcslichcn ß. eteslichen M.
gutlichen G. gevüclichen H. 29. bin /Wj« H. 32. ef ß. chunde B.

33. ich ir innen ß. ich in des innen G. i( (= ichs) in H. 3i. er

me ne (= er ime ne?) ß. er cngedehte H. .35. Niekeincs H. Mich
eines (/. Nicheines) arges G. der zu H. 36. ich enweiz BMHG.
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damit ff. derrait B. wie ich da mit M. 37. zu ummazen ffC
38. tönt un daz lazent B. 39 vnd 40 in HG umgestellt; beide

haben zugleich Absatz. 39. doch B. tauk ff. toucht 91. 40. Do
sprach ffC

ö7. 1. ir sei M. ir si B. 3. Vnd friunlüche ff. Friuntleichen Jl!f. Frunt-
lichen HG. 4. Ir endurfet BMGH. niht gehen ff. 5. ir nicht M.
ir in icht harte G. ir nuwet mine ff. 6. unze B. unz er ff. 7. Ein
ist m. Er enist ffff. nie so tummer man G. 8. dorumbe ff. Her in

kunne sich vil wol verstan G. 10. gedult B. gedolt M. gedölt ff.

Wan her ra. m. gedult G. 11. herzen eine treit BM. Die minne an
(in G) sirae herzen treget (treil G) HG. 12. iuch reit B. in enrcit

lU. \n vch darzu nit enwcget ff. Vnd ir uch nicht enseit G. 15.

Vn dolen mach [so] B. Vn leil helon kan ff. Und baz Icit hclen
mag G. 16. Me MHG. 17. Danne ff. Denne im M. Den irae ein

abel jar Gr. tu ein übel jar ff. 18. Aiiwe ff. sprach sich 91. Swie
[l. Owi) sprach si G. wan fehlt HG. 20. möz ich verloren wesen
HG. 21. wart ff. 22. frowen was ffG. 24. allime ff. 27. Und
des Gf. 28. dicheiner ff. icheiner G. 29 An der irowen Didon ffJf.

Ze frowen dydone ff. Zu frowen dydon gerte G. darauf folgt in G
V. 31 : Daz sie in zu hant gewerte. 30. fehlt in G. er an sie B.
ers an sei 91. Vn si an sie gesuchte ff. 31. siu in B. sin ff. si in

91. gewerte B9IH. 32. fehlt in G. si es BM. gerte ß.Wff. 33. der
herre ff. 34. Swi B. 35. Da enph. ff. 36. «richerct ff. verchcret itf.

39. Immer ff. enblibe ff. Immer dar hübe G. Immer da nicht wolt

beliben M. 40. eren nit verschribe ff. verschriben M. Wan- daz
• her da vortribe G. \iin folgt in G: Die zit also maneger lut. Zu

varenne stunt sin mut.
H8. 1. Dar umb' ff. her uz was G. 3. hinne sin ff. 4. geswigetc JtfG. er

iedoch ff. her do G. 5. Weste MH. dido fehlt ff, die 5 und 6 auf
einer Zeile enthält. 6. Dez G. vil fehlt B. 7. was ir (vil ff) harte

BffG. 8. Idoch ff. 10. bereite. 11. Irmc (vil G) lieben Gff. 14. Imer
ze ff. lemer ze ff. Zu den selben st. G. 15. slrche B9I. 16. was si

vil BM. was sie ff. waz sie G. [obgleich G häufig s und ^ verwechselt,

so hat man in diesem waz doch itohl das altsächsische satzanhebende
hvat zu erblicken; vgl. Schmeller zum Heljand unter hwat. Auch
späterhin findet sich solches wat noch oft genug.) diche 91B. 17. Unde
gerne gewesen wore G. Vn alzu gerne wcre ff. Vnd alzöwes wser
gewesen 91. 18. in en mohtc siu B. in mocht si M. Wan durch
die morkere HG. 19. Si enhete BHG. nie gem. ff. nichein gem. G.
20. Wonne aisi wider ff. 22. si vil gerne ff. 23. Svaz B. e^ auch
werc ff. 24. Si en (Sine 91) getorste in B9I. Si enlorstime ff.

23. Sagen wes si gedehte HG. 26. tage noch bi HG. 27. Si

entorstime der minnen G. 28. innen BH. 29. Si enwoldc ir

ime ß. Sie ne woldez inie nicht verjehn G. 30. Vil gerne hete sie

gesehn G. 32. er si an sie B. erz an ir G. herz an sie G. 34.

Älse B. Als 91. do was HG. 33. Vn daz frowe G. 36. daz si ef

nine mohten so B. Daz si (•; nie mocht also (sie nc mochte so G.j

9IG. Nie enmobte also G. 37. Gachten [mit neuerer Tinte über-
schrieben, uie die ganze Spalte) B. Erahten G. 38. sie an ein G.
sie daz an trugen G. 39. Die minne die si 91. Der minnen der
si HG. 40. So daz (Do da^ also G) gewerele HG.

39. 2. ire an den mut ff. quam daz in iren mut G. 4. abindes B. 5.

si des morgenes ff. 6. riten solle 3f. 7. Vnd sich banichen wolde
M. sich da banechen solde G. 8. Hören die HG. 11. Wan ir was
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des G. vil fehlt H. 12. iagiren si gibot B. Den jaeger meister {so)

si M. Den jagern meistern sie G. Deme jagemeisl'e siz enbot H.
In G folgt hierauf: Vnd hiez in enbieten Daz sie sich also berie-
ten. — 13. rieten G. 14. Vii wäre B. Alware M. Aleine werez
weter kalt H. Iz were warm oder kalt G. 16. £ BHM. Er daz G.
ez vollen G. ez wol vol H. gelagcte M. 18. Bereite M. si BM.
Do bereiten sie G. 19. riche B. Das e von späterer Hand mit
schwärzerer Tinte übergeschrieben, und zwar nicht selten von hier
an. 22. Die sie in deme G. 23. Wol HG. 24. töhte M. duhte H.
gezeme H. 26. Vn ir rehte queme H. 28. hemide B. hemde G.
29. Vn wil (wil ausgestrichen) wiz ginat B. Vnd vil weis genat M.
30. goitdr (at verloren) B. golttrat M. 31. getwungen an im G.
gewedet an ircn H. 32. gischafen W.. B. {Ich bezeichne die in ß
und den andern Handschriften verlorenen Buchstaben durch Puncte).
33. si nit baz dorfte GH. 34. bellis M. bellez B. der fehlt GH.
härm., (a von neuerer Hand) B. hermein M. 36. Di cheln B. Die
chelen M. also H. als M. 37. gemazen M. ermelen (ermel G) enge
vii nit GH. 38. Da H. grüne H. 39. Na H. Noch irme 6?. gezie-
ret H. Die folgenden drei Verse fehlen in H. 40. ungeren M.

6*), 1. gewieret G. 2. Unde v. w. gezieret G. 3. berln JB. bernl H.
pcrlin G. perlin vnd porten M. 5. V vil B. 6. si BMH. 7. Do
6r. gurte BH. gürte M. gorte G. 8. tivre ßM. edel H. reher O
(richer oder weher?), borthe B. 9. alse si B. alsi fl. alse sie 6?.

10. fehlt in M. silbire B. siden H. Von siden G. 11. Absatz in

HG. mandel M. 12. alse BG. grün alz M. 13. Die veder G.
harmin B. hermein M. harein G. hermelin H. 14. dorfte HG.
17. Schone H. mandel M. manlil nicht zu G. mantcl unde H.
18. was HG. 19. Wole was sie H. was ir G. 20. Vfi ir har be-
wunden H. Ir har waz bewunden G. 21. eine BH. eime G. porten
M. 23. gme H. grünem G. wol bez. G. 24. vernimet B. vür
ungelogen JFf. Daz ist war und nicht gel. G. 25. dran H. 26.

däne H. dan G. 27. was liebe G. was libe H. jait G. 28. en-
weiz BHM. mange H. mait G. 29. ziwarne B. zu varn H. bereit

G. 30. vil schiere G. was enreit (es stund früher was gireit, der
Verbesserer Hess was stehn) B. 31. zoren M. 35. deme tor H.
dem tor MG. d' ture H. 36. Eneasen J?. Encam vore H. dervor
BM. Do was der herrc eneas vor G. 37. Mit siner G. gisellischafl

B. 38. feA« in G. Da was michel herschaft H. 39. dar M. der
B. Die mit ime do waren komen G. Mit t4ere enease comen H.
40. Di jaget (Daz jait G) heter wol HG.

61, 1. Wan siez ime anbot G. 2. Von gölte B. Rot jjolt uii gef. fl.

Ir gesinde {l. gesmide) was von golde rot G. 3. Lüchte B. Lühle
M. in gegen H. Unde liecht alse der G. 4. ir gereite ff. 5.

Daz mochte sie gerne llden G. 6. vn gesmide (so) H. Von golde

und von siden G. 7. Was allis ir gewant G. 8. do vant G.
eneasen da vant H. la diencl'ir H. do HG. phert H./WG. 12.

Bi deme G. zäume H. si BM. sie do G. 14. si nit H. sie doch
nicht G. 15. Durch ein G. 17. herre if. 18. fürhte B. vorhte fl.

vurte MG. 19. Einen deine bracken H. Einen braken G. bra-

chen BM. 20. Den lie M. Den liez G. Den enlie B. Den enliez

H. nikeinen H. chneth JB. 21. Streichen H. Stricken G. 22.

Siu wolde in B. Si wolte in M. selber G. 24. ein HM. ime
JJGH. 25. andere G. swars uii der wunt M. 26. Er M. ein

edel Inzzel h. H. 27. weiz H. weis M. Daz ander teil wa5 alse G.
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aisein HM. herm M. 28. Siu B. Daz leite seil (seile R) want si

übe ir (umme den) arm (armen H) GH. 29. ezf fi B. fiz H.
iz sie t?. nicht entwanc G//. 30. veste BMG. 31. von MGH.
34. zerfüren itf. züvüren HG. 35. Daz halsbant was ein bant [so)

H. porte M. borte BG. 38. Inbinnen BMH. Innen G. 39.

Dar an BMG. vaste genal («o) H. 40. Si hetez JtfÄ. irme GH.
geste M.

62, 2. Er sie ö. bürge H. warn .If. 3. was gemeit H. 4. Daz her
eneas H. 5. Bi ir mit G. troiaren ß 6. gelichte dyanen HG.
7. gotinne B. gottinne MGH. von den winden B. von dfeme wilde
G. 9. minne G. 10. sin H. siu in ß. si in M. 11. E er BM.
E si wid' queme H. Er sie quamcn widder G. 12. also .Wfl.

13. gote vil H. 14. Sin minne twanc sie HG. 13. conden H.
16. wiseten si (sie G) nach GH. 17. si vor BMH. 18. si BMH.
19. vil MßG. 20. zu GH. g&tem ßitf. guime H. spil BGilf. 21. Da
G. Des ff. si alle (a. vil G) fro ff. si alle samt fro M. 22.

dikke fro ff. Iz quam vil dicke alfo G. 24. umb eine M. Do
(Da G) hüb sich nach de (umb den G) HG. 25. vil BGHM.
26. wölken quam Gff. 27. Mit dunren un ff. winde ßj/. 28.

müfe in manigera (manigcn ß) ende BM. Do müften an mani-
gen enden ff. Daz musten sie manegen enden G. 29. balde fehlt

GH. 30. Die BM. Die weide geverten ff. G Aa« «^a« dieses
Verses drei: Sie wanden vorlerben Die weide geverte. Ir unsenflc
war zu herte. Das ursprüngliche enthält icohl ff, nämlich: gesun-
deret werden Die weidegeverden. Bei dieser Lesung begreift man
die Aenderung, nicht aber wenn ursprünglich schon balde: walde i»«

Texte stund. 31. vil ßJtfff. Beide ubcl un groz G. 32. starkiz

ff. 38. fehlt B. dem gerne M. 39. gesahen sie ein ß. sahen si

eine ff.

63, 1. si gerant HG. 2. half ir der wigant G. 3. Nider zu G. 4.

Aldo G. müste do gewerde ff. 5. gigert BM. gegerit ff. 10.

warmen G. 11. fleif ßff. und blut G. 12. menschlichen ff.

13. Da mit M. di obirn ß. die obern MG. sie üb' ff. 15. In
enwas BMH. da nieman nahe ff. 16. fi zwei ff. 17. die Gff.
19. sin gwerte ff. 20. De si MH. Das sie doch selbe G. gerete
ff. 21. Idoch ß. Ydoch G. dawider ß. 22. Un erlegite ß.
Vnde er legete MH. Vnde her leite G. danider B. da nider M.
23. Alzo iz vrowe venus G. 24. Si enmohte ßff. 25. tet daz
BM. 27. Manlich vnde wol G. Manlichen M. 28. Wir wizzen
Gff. waf ß. 29. also do G. do also ff. 31. Vii sie dannen
(däne ff) Gff. wolten M. 34. Idoch ß. 35. Denne siu ß. Denne
si M. do heime Gff. 36. recht G. 37. schiuzet BM. geschvzet G.
38. geniuzet ß. geniuzzet itf. erf wole genOzct HG. 39. geliebet Gff.
im die ff. 40. ez schone HG.

64, 1. Vn der, ff. der schin G. für quam ß. vor quam HG. 2. sine
a. e. sie ßG. sie ff. 3. si in MH. sie in ir G. 4. Aller siner Gff.
5. Lonete ime ff. Lont im M. Londe irae ß. 6. Vrowe dydo G.
diu vil M. 7. Nu was vrowe G. 8. beide HG. trurich ß. ruwik
ffG. 10. der wurden G. 12. AI die ff. si ti BM. daz siz eneasen
ff. 13. was des aber ff. 16. bet M. 17. Des twanc si aber G.
tet ir anders groz BM. tetir aber groz ff. 19. Di frowede ff.

20. Da mit siu (si M] BM. 21. Da mit sie so BM. Do si also ff.

23. gnüch wol ß. ist gnugen G. 24. Die sie rechte G. 25. der
MG. immer genesen Gff. 26. sol mit ff. 28. nicht gar heil G.

Heinrich von Veldeke. 14
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was si öit wol heile H. 29. strale B. 30. Vil harte sie (sie do

O) halen GH. 31. und M. 33. Eine B. tot H. die slat G. 34. ime
von ere vnd rat G. bevolhen B. 37. sie do schufen G. sie also ge-

schufen H. 38. auz brach M. uiY brach G. 40. hdte M. Helte ge-
*' varn G.
•*^e5, 1. h» eneas H. 3. groze brutluft (brutlauft H] GH. 4. Wanne

(Wan G) si (sie G) die unzuhl GH. 5 wnrf 6 fehlen in GH, die
"'

hier wohl- dem ursprünglichen Texte näher stehn mögen als die

sonst ältere 11eherarbeitung in BM. [Heinrich schrieb ivohl Doe waert

soe openbare brüt Ende makede gröte brülloht, wände soe hare

untoht dar mede bescönen woude.) 8. umbe (umme G) die gro-

zen schulde GH. 9. sie BG. dem ß. walde H. 11. Vn BMH.
do fehlt H. und stillen B. 15. von demc lande GH. 17. Wan
(Wäne H) si heten wol GH. 19. Vü heten wol H. Vnd helen

dicke wol G. 20. mane;?e senelichiu M. Die manigen smeliche H.

Die manegen miflichen G. 21. de H. dem M. 22. Daz ir daz

was ungcmach GH [wohl das ursprüngliche). 23. Die sie {l. siii)

G. Von de h're die def H. 24. Daz siez an sie vorsuchten G.

si sie ze wibe fachten H. In B stund: gerächten, welchem jedoch

gestrichen und durch darüber geschriebenes suchten ersetzt ist. 26.

ire vmere H. Sie warn ir alle vnmere G. 28. Sie hete si alle H.
in allen G. 29. vnd siu M. vn verkorn H. Beide vorsaget und
vorkorn G. 31. ersten BM. Irme ersten manne H. Zu liebe irme

ersten man G. 32. Do sie B. vicnde BMHG. ab M. alfe H. mite

HG. 33. sie sere H. 34. rieten an H. 35. Beide HG. fro H.

36. honlichen H. heimliche M. 37. Durch daz der G. 40. hete

BittG. also hete H.
66, 1. vertribenen MH. troiere H. 2. Daz HG. 3. Daz H. drumbe

M. sprach H. 4. ir ungemach H. 5. Alzu einer H. Alles zu

einer G. 6. si C3 hete B. siz hete MH. 8. Vil geweldik (gewaldic
^'' ' da G) was HG. 9. Vn wol geminnet da H. Vfi wol gelebete

da G. 11. es alles jB. es allez M. iz allis G. zu G/f. 12. enbütenßjtf.

enbüten M. imiW. 17. em mochte nicht ein G. 18. Ob'e H. 19. nicht

(nit H) ne GH. 20. Vnd sich darzu bereite G. Vn des w'e

bereite H. 21. erz do schiere (herz schiere do G) rumetc GH.
^2. nit versumete H. nicht ensumcte G. 24. Daz G. Dez JW.

25. Er engctorste cz B. Em getorst es M. 26. Swazlichen ß. Swa
ein fliehen M. Geswellichen H. Vorhüln her sich beriet G. 28.

Die ime dar zu solden GH. 29. wesen B. Raten un wisen GH.
30. schef BM. Sin schif H. 31. Bereiten HG. stiften BGHM.
33. Geswahsliche M. daz BM. Heimliche her daz betrachte G.

Gewisliche bi nahte H. 34. erz bcd. //. 35 und 36 fehlen M.
37. weffe BM. Er enweste vb' der H. Iz enwiste nieman uff G.

39. Wie er sin dinch ane BM. Wan her vnd sine man G. 40. So
daz ez MH. irgienge H. Mit in wart her zu rate san G.

67, 2 forhle B. 3. si3 erwenden GH. 5. Vn leziste B. Vnd in

lc3tc M. Vn lezzin in Ä. Vnde sumen sich G. 7. Doch müfe
er B. Idoch müfter HG. var Jtf. 8. Dez mochte B. sich nit bew. H.

sich bew. M. 9. Do endachte i/. 10. Daz sie in iemcr G. 11. Lazen
solde fl. Solde lazen G. bigeben M. 12. beide H. beide musten
G. 13. vil fehlt M. Da ergienc borlanc i7. Do stunt enbor lanc G.

14. E daz BHM. mane [aus marc durch den Nachbesserer) B. uz

spranc GH. 15. Do ez HG. 16. rechte nam H. 17. Die GH.
19. Wan ez tet ir M. Wannez e tctir H. Des twanc sie groze
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not G. 20. ze nach hant tot M. 21. siz ze erste H. ^. sit 1/.

23. si sich selben B. si siech (sich M) selber H-W. 24. Ez was ir

dennach (dennoch M) AMC gnüch J?. 23. fehlt B. ein vil michel
teil dar zu M. Vnde vil gar zu vru G: 26. komen was also der
zu H. 28. Enea BM. h'n enease si H. 29. siu B. fehlt M.
30. Vnsenfte siu B. Vnsenfler sie G. saz G. 3t. weinete vil BGH.
weinde vil M. 32. Vfi sprach GH. def ire H. 33. wollet H. weit
den lip benemen G. Si-. iv daz wol in B vom Nachbesserer, so
dass iv immer des darunter erkennbar, uch iemer des gezemen G.
muget ir Imer daz gezemen H. 3d. Daz ir richtet sulchen G.
36. nu newelle B. daz ne wolle H. sprach vrowe wen welle G.
38. iv e da zä B. iuch dar zu M. Dydo sp'ch ja reidet ir üch d'zu
H. Si sprach o we ja bereitet ir uch dar zu G. 39. Er sprach
ich wil H. Her sprach daz sal ich wol bew G. 40. Si sprach ir

wollet (ia weit er doch G) hinnen HG.
68. 1. alsam ein H. Leider vorholen als ein G. 2. daz enist BM.

daz ist H. 3. ich ez müz tä B. ichz tu M. ich iz tu GH. 4.

Herre wer dwingct H. Si sprach wer Iwinget GM. 5. gote laut G.
gote erlant M. gote die lant H. hi B. 6. Si sprach ir BG. Dido
sprach ir M. uch schirn min G. Ir getröstet üch vil schiere min //.

7. han iz nicht einen G. enhan ef andern rot H. 8. Dido sprach
BM. 10. Daz muz G. mir auch ubele H. 11. Iz ist durch mine GH.
In B steht 11 nach 12. 14. Auwe daz H. Daz ir mich so schirn
habit verkoren G. 13. Es M. Daz G. 17. Ingelten M. 18. Daz
iv B. Daz ich gut unde G. 19. Han getan H. Vch han gelan G.
20. Sit BHM. von erste M. uch ie gesach G. uch zu erste gesach H.
21. crbarmechche B. erbarmeliche H. bsermechliche M. jamerlichc G.
23. enweinct HG. 24. tut ane mazen M. ist ümezlichen GH. 23.
Von uwcr GH. 26. lone u al daz H. 27. mir hant H. 28. Sol-
dez an mincm wiilen G. 30. ich ne weis G. 31. dar BM. an
die slat G. dare sende H. 32. sollie frivnt B. sulchen H. Da ich
Irivnte vinde M. 33. ich mÜ3 M. Alse ich nu laze hie G. 34. Och
gewan ich noch G. 3ö. ISiekeincs H. Nicheiner {so) G. 36. den
[so] G. me BMH. 37. Minnen H. 38. Dar umbe ist liebe GH.
39. Minera G. 40. ü muz scheide JB.

«'!>. 1. spr'ch vrowe HG. 3. nine BM. nicht cnmach GH. 4. uich
uch H. 3. Von wannen G. mir min sin H. 6. iu so holt HG.
8. wollet H. 10. enwas ez nit BH. 11. zebrach Bif. 12. Daz
mir G. 13. An B. von G. behalden GH. 14. nu des HG. wal-
den G. 13. ef B. 16. Ich enslöch BB. ensuche G. ouch fehlt HG.
18. Den n. d. gemeinliche B. tot (:g6l) B. 19. solt ir daz M.
soldet daz G. 21. zebrachen BB. 22. zoren M. 23. des B.
iz ^alliz G. 24. Ich wart nie manne M. Ich enwart nie niemanne
B. V (vch G) enwart nieman GB. 23. Alse ich G. ich bin vn B.
26. Ouwi B. her B. 28. Daz (Daz were G) ein bezzer BG. 29.

Danne daz B. nu fehlt B. Danne after lande sol gan G. Ob
ich after lande solt gan M. 30. selber GH. sal irslan G. Dan daz
i. m. s. mflz M. 31. Nein sp ch BHMG. groze triwe M. grozen
truwe BG. Durch got vn durch die truwe B. 33. hant GH. be-
scheiden B. 34. weiz wol waz GHM. 33. er es M. 36. noch
vil gut GH. 39. Der schade were alzu G. 40. Swaz ich G.
Allez daz ich B.

70. 1. Daz B. 2. enwelt iwer BM. selbe H. 3. So enmuget ir ge-
nesen B. 4. Def (Diz G) en mach BM. anders M. 3. toüch M,



«^ 381 1^

taue H. 6. ir ieht ir seit G. 7. So enweiz BH. waz ez M.
8. raire beschinct H. 9. grofse unminncn G. 10. hinnen BGH.
hinne M. 12. mich weit (wollet H) lazen GH. mich he {oder lie)

lazen ß (./«^»^ votn Nachbesserer deutlich he). 14. Wie han ich

min G. 15. riwet BM. ruwet Jtf. ruwet G. [So immer die Hand-
schriften, aber Heinrich kennt nur ouw für mhd. iuw, wie seine

Reime 68, 37. 69, 32. 249, 30. 251, 5. w. s. w. beweisen), vil

sere G. Alze vile H. irbolen B. geboten G. 18. Daz clage ich

allen den golen H. 19. iu die gut BM. uch des gut H. uch die

rede gut G. BM und G verstunden des Dichters Meinung nicht {ihr

machet euch dadurch gut, wollt euch damit rein waschen); H fasste

den Sinn recht, setzte aber statt des Instrumentalis den Genitiv.

Denselben Gedanken drückt auch G aus., aber nicht sehr geschickt.

Widersinnig ist die Auffassung von BM : ihr machet euch die Götter

gut. 20. Wan daz G. Newan daz u di gote uwer raage raten H.
22. ere HG. 24. Irren [also vom Nachbesserer, et ist darunter noch
sichtbar) B. Füret M. Wurdet G. 25. Das sie uch quelen G. Do
si uch do H. 26. irf nit H. ir niht B. ir ir niht M. mocht ir

nicht G. 27. warent B. 28. so G. gebarent B. 29. iren rat

gerne (so gerne MG) tut GH. 30. Daz ist M. 31. m iW das
blaue S ausgelassen, ich sihe wol GH. get GH. 32. Sit BM. Daz
ir min (mine 6?) rede niht verstet HG. 35. So G. mich gut H.
iuch daz gut M. 37. iwers BM. Vnd durch uwers 1. minnen G.
38. Wäne H. hinne M. ir hinnen H. 40. getan fehlt H. vreislich

g. G.
71, 1. winde varent vil ho G. 2. enzurnet mir so (also M) GHM. 3,

iwern BM. uren H. den G. iet (iot durch den Nachbesserer) B, icht

M: fehlt GH. 7. Ensolte ich B. AI ensolt ich M. Alene soldich H.

8. Des cnmach BM. iz en mac doch G. Des mac H. anderf rat nit

wefen H. 9 und 10 fehlen in BH. 10. hele is M. 11. Zu
* (An G) deme HG. 13. baz sihf bedaht B. 14. si den vnmaht B.

si nider in GH. si in M. 15. sine GHM. 17. minechche B. min-
necliche H. trurlich G. 18. ich diz GH. tun H. 21. Ezen mach
JB. Es enmac M. Des enmac H. anderf H. 22. Stude ez B. Slon-

dez H. 23. Ich enchorae M. So ne queme ich G. 24. durch
uwer (ure H) minne (minnen £?) GH. 25. unvroliche GHM. 26.

solt mirz GH. 27. Daz ir d. an missetüt B. Waz ich G. 31. Ja

enverfet ez B. Ja ne vervahet ez M. Ja enverstet irz H. 32.

schier B. h're il. 33. ich iv ie B. Daz ich nu wol sprechen mac Gr.

34. enhan daz noch den {so) B. Ich han kint noch G. 35. Nier-

gen H. Ninder B. 36. wcchet B. sprichct MH. Man sal mir
gr. seh. G. 37. Sit H. iv B. Sprechen daz ich G. 39. weilent

e M. be vilen e G. 40. Dine M. Die engernt BH. nu /VA« GH.
72, 1. lebende HG. nu lebende M. blibe H. 3. Beide brennen G.

brinnen H. 4. mohte BGHM. 5. die sint i/. schulde ist G.

mei ß. 6. kintelin B. 7. Bi uch gew. G. 8. /"«/»« H. gunnen
M. 9 MMrf 10 in B umgestellt. 9. eren do vcrg. B. 10. des-

tcr M. 12. Daz min JBM. Sint mir min G. ie fehlt H. in so G.

13. iv so B. tumpHchen BH. tumplich M. 14. müze ich ime H.

15. In M ist das blaue E ausgelassen. ..R triirte vnd si weinde
MG. Er trute si (Irute si punctirt) vn si weinte B. Sic trurete vn si

weinete H. 16. Wi wol si irac bescheineteÄG. si im daz beschcinte B.

18. sie gevlehete GH. si gelachcte M. sie in gilobite B. 21. iv B.
22. hat mir H. 23. grozem M. misscwende BH. 24. enmach BMH. iv
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nit H. 2ö. gnaden B. 26. ist ein michel GH. 28. die lüle ic H.
29. Alle (vii alleH) dieGff. 31. gemachen (ge atisgestrichen) M. 33. Ir

wurdet G. von laute nie M. 34. barmicheit JB. Wan ir die irbarme
habt Gr. 36. Des mütes ein entrinne [so vom Nachbesserer überschmiei't

;

aiichscheinen andere Worte darunter gestanden zu haben als die übrigen

Handschriften bieten] B. Venus div gultinneM. Venus die gottinne HG.
37. Enwart B [die ganze Spalte ist stark überschrieben und darauf
tcieder abgerieben). Wart GM. Sie enwart H. nie fehlt B. 38. Ich

het genade er [so] B. Ich gesage uch (ich neme uwer G) v heiles

hie HG. 39. sus harbete (har und bet ausgestrichen] hat B. alsus

hat H. sust habit G. 40. erzogin B. derzogcn H. Ir sit vnder w.
gezogen 6?.

"3, 1. lu BM. erbarmte H. 2. quelin M. queln ß. quelende H. 3. is

steinen fehlt B. Ich wen iwer M. Vnd so sere (alsus s. H) weinen
GH. 4. weinen fehlt B. sehet weinen M. Wan uwer herze ist

steinen G. Ich wene vw' h'ze daz ist steine H. 5. vil BGM.
6. müfe BM. 1. jungist BGM. 8. Mit sinen H. 9. Swi B.
Swiees M. Swiez ire H. Swie so iz ir G. 10. Er hete (Do h.

er G) sine HG. 11. Gemachet alle ger. G. Geheizcn machet ger.
H. 12. Do er quam i. daz H. Do her uf daz G. 13. Quam mit
sinen mannen G. 14. fehlt G. meren [der Nachbesserer) B. meren M.
hies <^r !• daz mere keren H. 15. fehlt G. Do si sie BH. an BM.
abe H. 16. dannen H. Der wint treib sie dannen G. 18. Die
si heen [so) B. Di si heten M. De si hetcn H. 19. waz GH.
leidegeste H. 23. vile na fehlt B. nahe H. alzu na G. 24. Si
en hete BH. 25. Lazen da deheine M. Vorlazcn nicheine G. Gel.
niekeine H. 26. fehlt B. aller feine B. ateine H. 27. Irre G.
28. sande si . . . . {abgeschabt} B. sant si M. 29. argeme BG. arger
M. argen listen H. 30. sprach swester (wa biste abgerieben] B.
spr. sw. wa biste MG. [Man fand den Reim liste: swester bedenk-
lich und zu helfen war leicht). 31. ienez wunder M. ouz [Nach-
besserer) wunder B. 32. macht du jehen M. du wol . . . jehen B.
du wol jehen Gr. du des wol jehen H. 33. leides wa B.
leides (1. ist G) beschert MG. 34. la sistu ff. wie her G. hin BG.
37. Danne min (mines G) selbes HG. min selber BM. 38. ein
w. . B. 39. starche zöber chan B. zouberen MGH. 40. So daz
nichein (niekein H) man GH.

74, 1. geliche M. geliehen BH. 2. erchcn si B. erkenne si nu vil

manchen M. 4. weiz wo! von G. Vn von HG. Vnd vil erz. M.
arzeteie H. 6. phi.'osophien H. 8. wol B. vil wole H. so vil G.
9. nie wiser wip enwart Gff. 10. wei»; auch alle die ff. 11. Von
BGHM. 13. an dorne gestirne gesehen ff. 14. Swaz iemen itt. Waz
iemanne G. Swaz so ieman so!de ff. 15. wunderes B. wunders GHM.
16. swenne sie GH. 17. diu minne BGM. die manen zergent ff.

18. Swar ir mut G. zc möte gestet B. ze mute gestet M. ze mute«
geschihetff. Die Schreiben' r:on BM verstunden: Swenner ir ze mute
gestet [d h. wenn er ihr begegnet, entgegen scheint] nicht, indem sie
te moete für te möde nähmen. Das Wort ist den oberdeutschen
Mundarten fremd. In Folge des Missverständnisses fand sich dann diu
rainne für der mäne bei ihnen ein. Zur Sonne aber gehört der Mond.
Da sich Sachsens^. II. 58, 3 die Form muten für das gewöhnlichere
moten vorfindet, so wird auch hier mute für möte [niederl. moetej
rechtfertig. 19. Si nimet der BGHM. iren M. den G. 20. ge-
winne HG. liebv ff. 21 und 22 in G umgestellt. 21. dar zu HG.

U*
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22. ich las G. 23. irleidc MHG. 24. Vnd sich G. gescheide U.
2d. Von BM. Von den GH. 26. smilzet G. brinnet mir in binnen
H. 27. Dydo sprach aber H. 29. lieben leiden H. ich ef B.
Daz iz dir nit H. nicht ne kan G. gesagen kan H. In M steht 31
nach 32. 31. So der iz G. 32. Aikodich H. enmohte BMH.
33. Gemohte [undeutlich] B. Vnd almohtich H. enwoldc BGHM.
34. enmac GH. 35. ander B. Mit rehte niemanne geben GH.
36. fehlt GH. selbes wilc B. mein selber wille M. ersagen B. 37.

/Wt« GH. Vnd enmach M. Ich enmach B. 38. müz mite (mit M)
unsanfte (unsenftc M] leben BM. nun (/. min) uns. 1. G. 39. selben
MH. reche B.

75, 1. ef /?. es niemans anders schult M. ieman anderf (an mir ieman G)
schuldic HG. si fehlt B. 3 und 4 in B umbestellt, aber durch ein

Zeichen in die rechte Folge gewiesen. 3. swester fehlt H. 4. da BM.
der ich dich bat G. 5. Die yle mir H. gewinnen BMH. 6. ge-
vuclichen H. 7. listechlichen M. dingen H. 8. ein fiir machen H.

H 9. Dem BM. Den goten G. minnen H. 10. Venuse H. Venus BG.
.[} 11. siu B. 12. do H. 14. da von G. 15. ich gote H. ich wol

balde cl. G. 16. holzt B. 17. machite daz JBif. machte vur G.
dar under BHG. 19. Do daz Ä^itf. Do siv daz B. braute H. ent-
brante G. 20. Annam B. sie sante H. 21. eneas G. gebene H.
22. si enwolde B. sie mochte G. 23. allez /eÄ« H. allis G. 24.

betegiw. B. bette vn daz gcwant H. 26. Vn minne ff. Da sie der
minne G. 27. Sie vh her ff. Sie unde der herre G. 28. Anne
MG. 29. brahtez dar ff. br. iz schiere dar G. allez ensamt itf.

30. vil übel M. was ubele ff. 31. gedaht ff. 33. Da siu si ff.

Da sy sie (si sei M) nach hete (haete M) GM. Dar nach si sie

hete ff. 34. Wart (Da. w. iz G,) schiere HG. 35. Do das was
getan G. 36. sie G. 37. brehte MGH. brachte ff. 38. gedehte
JtfGff. gedachte ff. 40. noch G.

76, 3. gelazen GH. 4. maneger marke G. 5. erkulte GH. 6. Daz
hörn warf si GH. 7. swert scheide ff. 10. Truerlichen sie do G.
Unfroleiche iW. 11. Ouwi BM. O wie G. Auwe her ff. 13. erist

ff. erste M. zerste gcsach ff. Nun schieben GH ein Wie sere ich

daz clagen mac. Die Aenderuhg fand statt, um das engelden nicht

auf gewaldech wesen beziehen zu lassen. Aus gleichem Grunde über-
füllten BM V. 14: Vn daz ich iv (ivch M] ie gesach in disem land
(lande M), wofür GH geben: Daz ich uch ie erkande Vfi (Oder G)
gesach in diseme lande. 16. Ich enwil BHG. Ich wil M. 27. sit

iz ane G. sit des aue BHM. 19. minte iuch unmazen M. Do min.
ich uch zu vnm. G. 21. minem M. mime lande (so) ff. 22. möte
Ven. B. 21. mähten ff. machent. GM. vil fehlt ff. 25. haut be-
nomen GHM. 26. niht mugen GH. 28. wie unsanfte G.
Auwe uns. ff. Owe senfte M. 29. ir mich haut ff. betwongen B.
31. Niht sagen ff. Niht wol sagen ff. 32. Auwe ff. wie G.
Owe M. 33. Minne ff. 35. allez mit heil M. 37. ich es BM.
39. zu alsus ff. grozen minen M. grozem mime ff. 40. ze un-
sanfte BM. zu vnlafte v'ladcn ff. unsanfte gel. G.

77, 1. daz ist ff. 2. gigen noch gistan BM. gisten noch gan (gegan G)
HG. 3 gelige ff. 4. stirbe ffMffG. von ff. 5. queln ff, qualeG.
doch BM. kelde ff. ehalte M. 8. lenger ff. 9. jamerliche ff.

10. Vrowe dydo G. diu vil richc M. 11. übel BM. dinc nu verl G.
12. daz was GH. 13. smilzen beginne BM. smilze inne G. [Zu
swelzen vgl. 78, 14 und svilizön, svalr, swuol, swelan «. s. tv.)
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14. der minne BM. Swie {l. Owl) der (/. dir) minnc G. 15. Du
bist mg. G. 16. Daz du mich mit dime G. brinnet alsus H.
brennet [l. brennest) alsus G. 19. Wunder fehlt H. 21. mir M.
22. cnsterchete B. ensterbet ich iW. sterbetez mich G. versan ich H.
mich mere B. mich nit H. 23. Do iz erste G. Do ich nehest U.
24. fromeden M. 23. tumplichea BH. tumphelich G. 26- nie hare
(her G) quam HG. 27. Heiich mich selben (s, er G) irst HG.
28. So endorfte ich niht B. Son endorfte {so} ich niht M. So cn-
dorfte mich nicht GH. 29. Noch fehlt GH. frunde keiner H. 30.

in zwei MH. in zwein G. 31. schade vn schände B. schade vnd
min schände GHyi. 32. ist ist [so] AI. a£Fer B. 33. laster vn vil H.
35. vil BGM. Min groz schade wesen H. 37. siu B. 38. deme
swerte si ß. sie stach G. 40. Aleine were si ein vip JJ. Wie sie

wäre ein wiese wiep G.

78, 1. Siu B. Was doch HG. 2. sus irkos C 4. unrehte HG. 6.

deme GH. 9. Daz öz der H. Daz irauz den Af. 11. Dester
schierre M. Deste schiere B. Des waf (Do w. sie G) schiere H.
13 und 14 />A/e/» i« G. 13. fleif ß. fleisch daz H. sie her eneas H.
17. zunhelle itf. zunheile H. unheillos [l. vnheiles) G. 18. iv ß.

lefcea

u H. Nu ich durch uch G. 19. jaemerlichen AI. minen tot («o,

aÄCT* tot durchstrichen) B. 20. Di schult w. i. iv nit geben H. ivch
vergeben M. 23. aliiz nicht gedachte G. alles nie g. H. 35. si sei

nach nach hete (so) M. Nach der sie was G. 26. siu beslozen ß.
28. Eine BHG. clophite H. 31. Zeineiie ß. Ze einem Af. zu eime
HG. SIU in B. si in M. sie do G. 32. di frowe dido H. die koni-
ginne G. 34. beruhet ß. betrflbet H. besweret G. 33. Anna
sprach siu (si) BAT. Anna (Anne G) was vil untro GH. 36. O wie
(Auwe H) sprach si (sie G) dydo (frowe Dydo H] HG. 37. Liebe
sw. GH. edelez H. edel Af. 38. hat ir vren H. Wie habit ir G.
39. wunderlichen GAf,

79, 1. so verre von uch G. 2. war BGM. 3. immer clagen ff. i. gote
Ol. G. 3. einis mannis G. 7. minnet BHGH. 8. ir />A« ß. hat
ir H. 9. groz ff. unde groz G. 10. muz ich clagen G. mach ich

T

cl. JSf. mac ich clagen immer mere H. 11. scrif B. schrei GHAf.
(r^ff. Her6. 5817). 12. lüpliche H. 13. deme B. eime GH. 14.

das nuwe mere G. 13. wol fehlt G. 16. Vil iiute dar (dare H.)
BHM. 18. Riltere G. Die rittcre vn die H. 19. Weineten GHAf.
Die weineten H. 21. Dar vor hete G. Da bevor (bivor Af) BM.
hct Af. heten ß. 22. Do enliez BM. liez si H. liezen sie G. 2*.

lesche H. 23. Da was iz leider zu G. 26. sie des zu H. Sie

wurden des zu G. 33 und 3i fehlen G. 33. da bevor B. da
bevorn H. 33. Den pulver Af. bulwer B. 36. guldin phiphe was
H. 37, Da H. Vnde namen einen G. sarch BM. 38. maneger
marc wert H. 36. rorre B. phiphen H. 40. Da GH. hete ir H.
hetir H.

80, 1. Ein hose ende G. 2. Da G. 3. uch was der G. 4. prasem
ßG. prasim. prasin H. grüner G. 5. Wol HAf. Wol und G, 7.

name (n. daran G) geschriben HG. 8. Vnd wie sie was tot (wie
tot was G) GH. 9. büchstabe B. 12, sich fehlt Af. 13. Ze dode
slüch B. 14. wunderliche H. Waz wer ze chlagen ie vil mer ge-
ndch Af. 15. sie vore H. si da bevor BM. 16. Do ne mochte
(m. der h're H) eneas GH. 17. Nit des (Des nicht G) getruwen
GH. Eneas noch enraochtes niht wi^ijen noch getruwen {so) Af. 18.
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si si sich [so] M. siu sich B. 19. solde GH. gewazen M. 21. bc-

twjngen BGHM. 22. miflichen //. 23. [grösserer Initial in H)
was her cneas dannen H. 2i. Mil den sinen G. 25. Vll den G.
26. let ime we GH. 27. Idoch GH. daz GH. 28. daz geriet GHM.
.30. doch feA/< G//. trurac //. 31. sinen ß. seinem M. simc //.

32. demc B. Do vurten in die winde G. 33. deme mer ß. In

dem merc H. freisam H. 36. quam an (in G) den selben tac GH.
37. Da jffCr. jarzit MG. 38. ouch /e/t« H. begiench der herc cneas
BM. 39. heriichc GH.

81 , 3. Vernim was waz ich M. 4. enraerkez zu keime H. Vnd vorriim

nicht vor ein spil G. 3. Er sprach sun BH. Er sprach (VVan G)

cz ist dir MG. 6. Dur daz B. Durch waz H. War ummc ich her

zu dir si G. 7. Vzer helle an daz H. 8. habt M. hant mich her

(here H) GH. 9. niderst M. Die niderste H. Die niderslen G. der

hoste M. der hoheste B. vnd die höchsten G. vh aucli die obersten

//. 11. dir sagen vberal G. dir sagen allez [so] H. 13. Wi du
dine dinc solt aqe gan (van G) HG. 14. wie ez dir allez sol MG.

1^ wir dirz allez sol H. lä. Dez B. 16. Di dir diz bi ß. 20.

schalle ez noch M. Nu merke was ich bedutc G. 22. weizl d. s.

frflme ß. waift die da trtira M. weift die frumc H. wiffest daz sie

vrum G. 23. die (wol G) zc stürme HG. tugen BMGH. 21. die

dir ze stur gedien ravgen [so) B. die gedienen mugen M. die dir

gcheli'en m. G. 26. mir dir [so] M. sament dir ß. 27. sin G.

29. Beide sinne un H. 30. wonihnft ß. 31. Alnach H. Wol
noch G. 32. Du ensoll ß. hinnen nil H. 33. alnach B. Wau
alnach i/. Wan nach G. meinen M. mime H. 34. dich spate //.

35. alle dein M. gewinnest BMG. gewinnes H. 37. Var zu yt. H.

.39. wirdestu BHG. vil feJM H. 40. mich fehlt H.

82, 1. gesehen e H. 2. Er du G. Dan du H. iemer ß: /"eA« G. 3. du
wesen gewis H. 4. Alse dirz vor G. 5. sol dirz H. 6. Swes BM.
ein teil G. ze teile H. si jff. 7. De^ wirt M. niht fehlt H. 8, Vh
solt B. Dar soltu v. w. körnen H. 10. anderf //. II. Wäne ez

wollent H. 13. alliz GH. allis ires H. 14. zfi gebillon [darunter

noch Spur von Sybillen) ß. 15. Zu chomen [undeutlich) B. Zico-

nien irme H. Zu Vconie in ir G. 16. entzwivel M. enzwivef ß.

enzwivel H. -Nicht' ne zwivele G. 17. Da sa!tu sie vinden GH.
18. fehlt G. Die sol ff. 19. leiten ff. beieilen G. 20. Vii vil

wole HG. 23. Lebende ff. 24. Alda tun M. Daz tön ff. dir wol

chunt ß. 25. gehen [so] ff. 26. gisehen [so] B. 27. Dir fehlt H.

29. liebe G. 30. lange M. hie langer nit ff. 31. nahent M. nehet

ff. hanin erat ß. hane erat HGM. 32. ist ne hein B. ist enhein M.
lieber

enist kein ff. 34. Vnde G. Vh bis vil gevellic ff. 35. sun min
(min durchstrichen) B. 31». Dez ß. 37. wif daran nicht zu

laz G. Vh laz def nit [so) ff. 38. engenche ß. endenke ff. en-

gedenke M. Vnde ged. G. 39. engestlichen GH. 40. weiz wol

daz ez dir wol BM. In B stund dir angestlichen, diess Wort aber

ist durchstrichen und wol erget darüber geschrieben.

83, 1. Ouch sage ich G. Vor warheit steht in B arbeit, aber durch-

strichen. 2. mustu CS ff. Du must ein teil G. 4. volle ff. vol

gesprach M. 6. al ze hant ff. 7. war (wa G) er quam GH. 8.

ein ende ff. 11. also GH. 12. trurac ff. Do was her Iruric G.

uh untro BM. 13. Die eine rede duhtin ff. 14. getroste ime BG.
im itf. getrostime ff, 15. Daz er daz hete ff. Wan her hete G.
16. wol solde ß. wolde solde [so) M. 17. woldc varen [so) ff. Da
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her V. G. 19. vnd groze gewalt G. 20. hell fehU M. 2f. Vnde
getroste G. 24. Wan er M. Wan herz vng, G. Wan daz erz

vng. H. 23. Ern hetez niht BM. Er enhetez nie H. Hern hetez
anderz nicht G. 26. Idoch (ledoch M) so müfe er ez Byi. Idoch
so raufterz JT. Ydoch muste herz G. 27. Daz deme GH. 28. ge-

born M. 29. freisam ß. 30. morgenef H. morgens quam G.
31. sine hcimeliche BHG. Vnd er sine heimliche M. 3^. Mit den
GH. 33. sagite BDI. sagete her En. H. 34. Allez daz ime GH.
geboten H. 36. Wände die B. Svd' die H. zu der BGHM. 37.

Daz ßitf. verswigte er M. vn v'hal H. 38. andere sagete her
vber al G. In M steht nur daz ander er in al. 39. hetes im G.
hete des iren H. 40. Vmrae so getane G. V^mbir so [geschabt] M.

8f, 1. Geswelliche vn H. Beswigenliche im stillen M. Wislich unde C
5. im enthohten B. im entehten M. ime nicht G. im nit cnl. H.
6. Die B. Vnd gev. MG. Vn die nit enmohten H. 7. Noch liden

GH. 8. sie groz wifh. H. sie wish. G. 12. Dem mere H. 13. die

wole H. Die hiez her wol G. 15. Die er da BMG. Di er solde H.
wolde C. 16. wol gcmazeii H. 17. Beide Gfl. vaste H. 18. Zu
san zu G. der selben H.'r/G. 19. Gescüf BM. Schuf HG. 20. zu
HG. 24. mere H. cdele G. 23. sie sach H. sei gesach itf. 26. iu
sagen BM. 27. was freisliche jff. was vil freislich M. was vil freislichen

B. 28. so gienc H. 30. Siu wasß. Si enwas H. 31. noch ein B. noch
eime H. 32. euhele mit simc H. Her bete zu sime G. 33. Nie
sulhes nit H. 33. habent ß. 36. Sine mocht M. Sie (Si H) enmohte
BH. 37. Egestlichcr B. Eislicher GH. Eisleicher M. 38. am fas B.
ane vas M. atuas £f. an faz G. (antvas, incomptis capillis). 39. eime
betehuse H. 40. Alse uns (Alsuns H) Virgilius GH.

85. 1. von ir saget vu* (vor G) HG. 2. Grop vü H. Groz unde M.
4. geturren Hß. 3. Reht als fl. Also G. phaerides H. pherdes HG.
manen H. 7. vnlrolich BHGM. 8. an der HG. in der Jf. 9.

Dar an ß. Dar sach si M. Dar an sach sie G. 10. Do schowele G.
Do beschawete H. 11. merkele H. sie vil G. 12. lochechte ß.
lochaehte M. Daz mios lockechtc G. Daz mos lokkhehte H. 13.

were daz man (ir G) riefe GH. 16. Die H. ir tiefe MH. 17. auc-
brawen H. ougebrawen 31. ougen brnn G. 19. Die der vor BM.
Die ir da vore H. 2[). Vn zu der ffG. 21. Grulich ß. Graulich itf.

22. Vn enwart ß. Iir.e wart H. Im enwart M. nie kein H. nie
wip G. 23. Alse ß. AI? M. wunderliche H. 24. Chalt vn swarz
M. 23. Sie waz in G. in de H. 27. Ane BG. wonne G. 28. ir

vil H. 29. Die waren G. ir /"eA« GH. 30. was ir hals swarz vn.

gerumphen H. 32. gescrumphcn ß. geschrumphen HM. Sie selbe

gekrumphen [iffl. ags. crimpan) G. 33. In bösen G. 33. Warn ß.
äderen i»f. adren H. 37. AI vil G. Vil BMH. gesach itfG. 39. Do
siu in ß. si sin M. sin H. 40. im Jtt.

86, 1. widere ß. 2. sizen bi ir BG. in sizzcn d'nider H. nidere B.
3. er tele ß. En. rete 31. Wol geviel ime daz G. 9. zu ir dar M.
dar zu ir GH. 10. Do sie do H. Vn do si M. 12. im M. Sibillen

M. 13. vil edil H. 14. Daz G. ist engestlich H. 16. dich here H.
17. Vnse meistere G. gotcr JJ. 19. wollent siz H. wellent sie ez ß.

:i0. Du endaifl ß. Ich en gere keiner (nicheiner G) miete GH.
21. dir hinnen H. 23. vn gesunt BM. 27. wilenl ßll. bewilen G.
28. Swaz ich G. 29. gercit B. ich al ger, G. ich dir bereite H. 31.

sweic stille G. swcic alliz stille H. swicte do stille M. 32. Nu ist

ez also M. iz also si G. ez ist also H. 35. Vn du ez BMG. 37.
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Deftu B. niht mäht B. niht enmaht MH. nicht enberen macht G.
38. Darumbe so bis H. Da umbe wis BM. crnisthaft JB. ernsthaft
MH. ftrufl halt [l. tröstaht) G. 39. Dez wirt dir G. du ez sis M.
sisl BM. 40. einer slahte ris H.

87, i. Macht du M. Mahlu mir daz H. 2. sampt dir M. mit dir GH.
4. Ich H. dich her H. dich wol wider G. 5. Daz ist BM. also M.
7. fizen B. Es enm&s M. Ez müz H. Iz ensal dir G. 8. Ez stet

andrie H. 9. getaete M. Nit geliche H. Nirgen gliche G. 10. Ir

enist B. Ir enist in M. Der enisl in H. Vnde ist in G. ertriche HG.
11. Niwan B. Nit me wänc (dan G) HG. 12. zu raazen HG.

A. 13. ist also veste [so] H. 14. Daz ez niemen BH. Daz niemen MC
f nftüütn

'r\ 16. Ezen B. gewinnen so B, gew. aber durchstrichen. Ez cnmohte

V HMG. inkinnen G. nicht enginnen M. 17. Alle der wafen nichein

G. Der wafene niekein H. 18. Daz die H. Die die G. 19. Swi
''; vast H. 20. aber dir H. 21. Ez ist dir enteile gran {aus gitan

»\ dwrcA rfen Nachbesserer) B. Est e'^ dir enteil gct. M. Ist dirz in

:;• teil get. H. Iz ist ein teil so get. G. 22. Daz dirz wol H. 23.
": Destu B. Daz du G. 24. Vn ef (c? M) die JBM. Vnde iz dir

die H. Ab dirz die G. 25. soltu ez wol gewinnen BM. solt duz
wolc vindcn GH. 26. Die suln B. Sie sulen G. Die gote suln

dich Dringen M. Dich sollen die gote senden H. 27. daz ez if B.

da el ift H. 28. soll sin M. al gewis H. 29. So sol (mac G)

ez HG. wol ergen (*o) jff. 32. enal gerichtc B. enalrichte M. Da
in richte H. 33. eines also G. 38. Varn nach deme BG. 39.

Alsime hete geb. H. 40. macht er HM.
88, 2. ime BH. in G. wisc H. wolden HG. Daz sim genedich wesen

solden M. 3. Innenclichen G. Minnecliche £r. siez Ä. sie HG.
si M. 4. si in B. sin i/. 5. do erz H daz herz G. 6. zovch G.

8. ander G. do G. 9. deme (d. vil G) geliche HG. 10. kerte her

E. H. 13. Da /eA« B. 14. liez erz allez GH. 15. herre lust-

sam H. 16. Wider zu S. GH. 17. ir daz zwic H. 18. Vil

feA« if. bedahte GH. 22. Da G^. 23. ime HG. 21. des GH.
nich (*o) iM. Daz er des nit H. 25. vüre deste H. gevure vil

deste G. 26. Sibilla H. Selbe siez G. 27. Alse B. tet Jtf.tf. tat

ouch G. 28. sagetime H. 29. heilichen B. hellen G. 30. her

in [l. ir) guten d. G. wisL' er gäten d. H. 31. siu in sol B. si in

so (also G) wol MG. sin so wol beriete H. 32. im mocht M. ime
geschaden mochte G. 33. slanch vn der B. 34. Eine ff. Sie gab
ime eine salben G. 35. Gute M. Die was gut vnde tur G. 36.

deme H. daz G. hellische H. 37. ensnite ßM. enderrete (l. en-

derde von deren nocere) H. in daz nicht in irte G. 38. So er

sich M. Als (Do G) er sich flG. bestrich B. damite smirle H.

gesmirte G. 39. daz al getan H. 40. siu beidiu B. si paidiu M.
sie zu H.

89, 1. Bereit G. Gercitet H. gar BGM. 2. Sia swerl hiez G. Daz
swert hiez sin dare H. 3. Daz ez B. 6. hiez in GH. durch daz

G. 9. In daz H. 10. in f/. 11. Daz er mite B. lauhten M. sol-

len [so] B. 12. daz sie G. alfie //. 13. ers nit H. daz nicht G.
14. Def B. Allez daz sie in (sin H) GH. 15. Als ez M. Alfez «G.
16. sich za d- helle vart H. 17. bevalhen H. 18. Ir M7f. da G.

sie verbalen f/. do valcn M. 19. n nachgeb. [so] B. Iren nachg. H.

Alle iren nachg. G. 20. eine J?HG. vuren G. 21. Sint sinl sie

[so) B. Sit si H. 22. /eA« B. zö einer GH. 24. Vreislichen G.

Vil freislichen M. 25. Diu M. visier G. 26. burnendez G. drin
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fehlt H. drein M. 27. Vaste biz an den G. Nider in dem gründe
H. 29 Ez erforhlirae H. 31. enwas BHG. was M. 32. dar lin-

der BGH. 33. branle BM. chracte M. 3i. machte Jtt. 35. Starke
(Vil St. H) iz nider GH, 36. da als (alse ß) groz Mß. do (d. so G)
groz Ä6r. 37. er nit enmohte H. do nicht mochte G. genesen B.
geleben M. 38. Vü engetorste ef doch nihl BM. AI entorstef nit

H. Swie herz nicht gctorstc G. begeben {aus gegeben gebessert) M.
39. ime vil G. er ime H. 40. herre BH. here M. mere G.

90, 1. merkete H. 3. ime BHG: /eA« M. 4. Si H. 6. Si sprach

ez H. hie wol nahe H. hie genuc na G. 7. invarne ß. invarn M.
na besten (nehesten H) invarn (invarcn fl] GH. 8. vil gerne BH. vil

garen M. dich gerne bewarn G. 9. Saget {so) B. Rehle sagen wie
ez stet H. Vnd r. s. wiez st. G. 10. fehlt B. hir i gct H. hin in

get G. Da dilz loch in get M. (v. 11 gibt JI wie die andern; man
sollte aber erwarten Da ist der helle invart). 13. mannen undc G.
14. sie von deme (de H) GH. 15. ze erist B. Zerst H. Erste G.
Ersten M. werdent B. 17. Arm GH. 18. So müzen sie H. alle

GM. 19. Zu difme fl. 20. Ezen mach niem BHM. Daz em kan
so) G. 21. aneginne H. also Gif. 22. pliget H. phliget M {am
Rande: ds iPni). 23. meiste kraft G. 24. beheltet B. behaltet M.
hat HG. 25. perserpine ß. Vnde vrowe pros. G. 26. Vn diu B.
wine G. 29. Si enwolde BH. Si ne stunt n. lenger da G. 30.

Eneas volg. M. ir allez nach H. 31. siu hin B. hin si Jf. Swa so

sie hine H. 32. im vil HM. wart ir sur G. 33. was vil fr. M.
34. wie dar B. wie er der /f. wie her nider G. 36. gesahen BM.
gesach (sach G] der herre ane GH. 37. weineten vü //->/. Lute
die da liefen (riefen G) HG. 38. scrivn B. schriren M. schrien H.
schrcieten vnde liefen G. 39. Beide HG. 40. Nachet BM.
Nakent H. backet G. was ir aller H.

91, 1. Vort GH. für M. 5. vinsleren G. 7. unde von snewen G.
8. Trachcn unde lewen G. 11 — 12 *fe/m in G vor 9. — 9. Vnde
G. 10. mit St. JI. Suchten sie mit st. G. 11. lebarten H. Vnde
die lebarde G. 12. Vurte sie vil harte G. Die söhten si vil harte

H. 13. Die si so H. 14. fleis B. zerizzen MG. Vnd ir fleisch

rizzen H. 15. de beine H. gnvgen G. 16. in fehlt GH. 19.

sulhe noten (noeten H) GH. 22. zu d" w'de H. sind zu der werlde
G. 23. unendehak BGHM. 25. Vnd gewuuuen G. 26. Do eneaf
ges. H. Do der herre ges. G. 27. Diu M. Daz groze jara' daz da
(do H) was GH. 28. er da sa {so) M. Da fragete (aber G) Eneas
HG. 30. tüten B. beduten GH. 32. Siu B. Die GH. 33. iz

seien G. ez die selben H. 35. Sumeliche dar weren H. 37. ir

selbes H. 38. Daz sie da muften dulden G. 39. Not M. arbeit

BGHM. 40. Unzes (Unz ez H) den merster dunchct (meister
duhte H) zit BH. Unz (Biz Gj den meister duchtc zit MG.
Schwerlich hat Heinricht arheit: zit gereimt, obgleich meine vier Hand-
schriften hier einig sind. Aber welcher Reim und wie soll er geändert
werden? Es hat viehr für sich V. 40 als verderbt zu erachten, wo
die Handschriften ohnehin nicht völlig stimmen; denn für arbeit wird
man schwerlich ein annehmbares Wort hier zu bieten haben, aber V. 40
lässt sich ändern unz der meister (o^ct* merster?) was gercit, freilich

müsste man dann auch 92 , 1 lesen da^ her si statt da; man si , und
das meisler auf Charon beziehen, nicht auf Pluto, der allerdings
schicklicher meislGT heisst {vgl. 90, 23). Wäre mir ein niederländi-
sches merster nachweisbar {aber mit -ster werden nur Feminina
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^^^'''.'i^'pehitflet , wie bnkslei., Bäckerin , maalster, Müllerin, bestierster, Re-
gentin etc ), so würde ich V. 40 geändert haben.

9-2, 1, Iure tt. sie (ürte GHM. iiber die GHM. lluht H. 2. Da swartc
(swerete Hi dem (deme G) HG. 3. beswart B. beswaerot M. Von
den goles armen GH. 4. pe^unde M. bogunden G. Do begundeu

'• fin erb. H. 6. chomen sie für (für M) baz BM. 8. Da G. 10.
•^ Da G. 11. fleigeton B. 12. sun BGHM. 13. selfane ß. saelt-

saene M. 15. Sach C?H. da vber B. 16. vnde G. ubil jB. 17. Zer-
'' prochen M. 18. Da H. sach G. 19. Ein ß. Eine freisüchcn //.

Einen eislichen GM. ver i. ver'gen (so) M. 22. sich /Wt« H. 23.

Beide GH. 24. ernfaz B. ern faz M. er ensaz H. noch lach G.
25. loch nie rüwe H. Noch nieme ruwe G. 26. vn nit H. 27.

karo H. 29. Der iz G. war GßM. genam G. 31. Do G. 32. Vn
der BM. Sin H. der /eA« GH. vil lanc G. 33. hende M. an der

^ hant G. 34. seien Gitf. 35. sern B. grozen G. manegen stoz H.
36. der boum GH. «was vil groz H. 37. Glunde B. Glüendc M.

'^ Gluende unde G. stselein M. stebelin (so) H. 38. mite stureler H.
•'' stivrt er M. schef ß:;1f. 39. hende H.
"93, 2. aber fehlt G. 3. ane H. 4. ander ö. andere H. anderen stiz

G. 5. manegen (m. swcren G) slac HG. 7. Da H. vragete her

sie der mere G. 8. Waz daz wunder werfr G. 10. deme selben

kn. GH. 11. sturete H. da sturel G. 12. vurete H. 17. anderen
die er wider siebte H. nidcr siecht M. wider siebet B. 18. enphet
ßM. enphehet H. 19 Vn so GHM. vreislich G. freisliche H. 20.

Die enhubent B. Die enhant H. so vil /<?/«« G. gebuzet GH. 21.

nach über G. si dar über H. si noch me H. si noch baz M. Er
sie baz G. 24. der vcric G. der verge ß. diu ver M. der vere

getan H 25. merketin H. in vil rechte GM. 26. Ruch lochehtc

BM. Er was von eime vbcln gesiebte [so) H. 27. alle der lip G.

Ruch was ime sin H. 29. alle fehlt H. 30. im B. 31. einlebarte

BM. Als eime lebarten H. 32. Sine G. ime harte H. 33. einen

H. 34. was vil GM. 35. vorn H. 36.^ als ein dorne M. Glich

alse d. G. Seh. alfie die dorn H. 37. öchbränwen {so) B. oug-

bran G. aucbrawen H. ougenbrawcn i»/. 39. henden B. 40. er-

chanden B. kandcn G.

94S 2. ime rot GH. 3. Beide lanc HG. 4. grülich H. grüliche H.

ubil G. 5. Furie (Vurin G) was ime HG. im BM 6. ein B.

Er einen (so) M. eine H. Einen zagel bete her G. 7. Eislich GiM.

Eisliche H. geberde (so) H. 9. Vorhte ime do H. ern ß. er in

jWHG. 10. Daz G. 12. Sülle wir in GH. 14. Sweich du-M.
Swige G. du vil stille GH. 15. Vn sprich HM. Vnd ne sprich G.

niht deheinige wise ß. nicht neh.ein weis M. keine w. H. nicheine

w. G. 16. Vfi gip mir H. 17 und 18 /e/t/e» G. 17. Dez ich M.
dir H. dar zu B. 18. giengen HM. 20. Da G. 22. Vbel in H.

Vbileichen iM. 23. ubil M. arge G. böse H. Karo ßH. 27. Ich

daz gerne bew. G. Ich wil cz geren M. gcrni ß. 28. uch nit H.
Daz ich iemanne laze varn G. 30. ne quam (enquam Hßj menf-
liche GH. nie mennescliche M. nie mennifliche B. 31. Nie niem
B. Hie niemen M. Nieman H. durch unse gut H. durch gut G.

33. phocq ß. photus oder phocus M. fotus G. H ^/6< sf«« t^^s

Namens nur d\ Chnron bei Virgil VI. 392 — 394 gedenkt hier nur
des Herakles, Theseus und Peirithoos. Offenbar wird Herakles in

unserer Stelle gemeint , aber die Bezeichnung ist sonderbar. — so

r BMG. also H. 3k Der BG. Daz er HM. portinare B. portnajr M.



@& 390 «et

phortenere GH. 35. Vndin vürte hinnen H. vurten mit ime G,
18. wirdet ime H. Statt 17 und 18 gibt G: Den ich laze in daz
schif min. Dez sult ir gewifs sin. 39. wile iz raac H. wile ich

fmac G. 40. wilent BM. bewilen G.
95, 2. harphäere B. herphere H. herphaere M. 3. Vode wolde G. 5.

Vil nach H. Hie vil nach G. 6. rede zorn G. die vil zorn [so)

H. 7. enwolIefH. 8. balde H. 9. vil lihte GH. 10. ruchc J?.

12. Karo (Charo G) swic GH. 13. La din in B abgerissen. Vn
la din H. 14. Ez müz H. 17. iroiare auchifc'f [so] B. 18. er komen
waf ff. her hern gevarn ift G. 20. Vnfse obirste G. Vnser obris-

sten B. Vnserme obersten H. 21. Vn 'auch hie niden [so) H. Die
hiezen in varn her nider G, 22. Nu sprich (ensprich H) nit her
(nicht da G) wider GH. 23. Wan vure G. ubere B. 2i. lie siu

in B. 25. Wortzeichen J?. 26. Charo begunde sm. G. 27. Absatz.
in H. Da her dcz wart G. dez zwies wart M. 28. kort er H.
chert er itf. dare H. Daz schif karte her G. 29. Beide Gff. dar
in GH. 30. /'^/i/f H. 32. Alsez ü solde H. Alsez iezunt woide G.
33. betrübet GHM. 34. ine H. 35. Vnd von seien G. Von den
seien ßH. groz GH. 36. Vnd von dem (deme H) MH. Von peche
was da H. michel gislanch JB. grozer stanch M. 37. Die HG. 40.

Nach quamen G. Do chomen itf.

96, 2. üzer barken ff. 5. sein M. die selc H. mit scharn G. 6. Di
B. dar GH. 7. siez G. 8. Zu eime phlume sie G. Daz sie zu
eime phule H. giegen B. giegen H. 9. trunchen BM. trunken H.
drungen G. da zu GH. 10. her du G. fragiter do zu H. 11.

Durch weihe dinc H. Durch waz sie G. teten H. 12. dirz H.
15. sie H. Swenne siz G. getrinchenl B. 16. So enchunnen BH.
si erdenchen ß. si ged. HM. 17 «nrf 18 sind in GH umgestellt.

18. Wed' groz H. 19. gesceheu M. gesehen fint bevorn H. was da
vor (dar vorn G) BG. 20. Die H. gedanken G. hant H. 21.

du G. 22. Deme herrcn E. do H. 23. nu bistu H. 25. menflich
H 26. Die GH. du nu bist G. 27. der helle vart H. Die ift

gar an alle art G. 28. enquame H. ne quaem M. ne quemeft me
an difser G. 29. In grozer M. 31. Dar nu JB. So du nu GHM.
32. merer helt ball G. 33. Da enist deheiner (niekeiner H)
BH. Da nist deh. M. 34. Idoch BH. Icdoch iM. Doch misse-
troste ich dich G. 38. her für BM. Zufch her vor G. Nu
zuch din swert her füjre [so) H. 39. Vnde G. voro vare H. vor
var BGM. 40. trak H. albar BM. offenbare H. Du tragiz in

diner hant bar G.
97, 2. alle den G. allen dinen site H. 3. Vor disme H. hellischcn

riche B. hellewize G. hellischen füre [so] H. 4. Vvolge H. Nu
volge G. ernstliche H. mit vlize G. 5. dir vil not H. tut dir die
not G. 6. letime alfime H. alse si ime BG. aXi si im M. 7. sie

gesprochen daz H. 9. Do B. Daz G. wunders GH. 10. Zu einer
H. phorten GH. 12. Zerebum sie B. Zerbcrum si M. 13. hellen

G. phortenere GH. 14. eneas forhtime sere H. 15. Vorchle do
G. Do er in gef. H. 16. tvvelliche H. 17. Er cnwolde BH. 18. Er
(Her G) was so freisliche (vreislich G) MG. VVäne er was freisliche

H. freislichen JB. 19. irf H. irz G. 20. dri M. drv HG. 21. eis-

liche MH. unde eislich G. 22. \n sach vil GH. vreislich G. 24. sam
di cholii M. sam ein chol B. alse koln HG. 25. giec [so) H. 26.

stinkender rauch H. 27. Vzer nasen H. nase vit H. zu nasen und
zu den G. 28. gehören H. 29. Vvi starch B. wi heiz ez H. 31.
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Von der hiize sich BHM. 32. imc vaste glülen M. 33. Also H.
35. tivels ß. tiefeis M. Ivvels HG. 36. Vn was H. al betalle H. bi-

lalle JWr. mitalle G. 37. en was so ruch JB. enwas (Her was G)

aber so ruch HG. 38. So die tier die man do siht G. So andrv
tier di man sihet H. die BM. 39. Nvwan H. Wan alse ich G.

Niewan al? ich M. 40. was bewachsen G. was im bewahsen BM. im
bewafen H.

98, 1. natern Ä. nalrcn H. 2. Kurzen unde langen G. Beide curz vn

lange H. 3. Grozen unde deinen G. 5. An hobclen und G. 6.

wirz H. wirz euch G. 7. "Wänc wirz H. Wan wir ez M. Alse

wirz G. han gilesen BHG. 8. solden si {so) H. 9. clan ß. chlan

M. 10. Den sw"m {so) M. schüm J3H. il. Heiz bitter GHM.
ui 12. was GH. vbele W. 13. torwarte BM. torewart H. i\. zurnete
ff? H. zurende M. 15. di mennischen /*. den menschen GM. ersach

i M. 16. ernlach BMG. er enlach H. 18. atemß. 19. ginet BH.
ginte M. ime GH. 20. gestellet HG. a!s ein BGH. 21. Hindene G.

V 22. strübte M. 23. natern BM. natre Ä. 24. Da mit her was
i:- behangen G. 25. Sie BH. Die G. 26. sie (si M) bullen GHM.

i 27. wägete GH. 28. Alse der tuvel da G. Als da tvuele jageten H.
29. geschai M. geschrei HG. 30. erlorte H. irvorchte ime G. 31. ro

ö. rov G. roü M. gerav /f. 32. gewar BM. gewarn G. 35. Sulche
J-. GH. 3ö. san G. sa ze ÖM. er zu der H. 37. Alse BG. AI? itf.

•J: entflief GM. 38. engrein BHitf. hern grein G. 39. Zerebus .ß.

.W Zerberus H. 40. Vnde G.
t»9, 2. phorton si da (do G) äG. 3. Eneas unde H. 4. der lac G.
Av 3. scheibn M. zu einer schiben G. 6. sie in B. belibe H. 7. daz
.1* allez M. 8. Do G. 9. phorte wäre kvme GH. 10. Alse ir wol

habit (hant H] vernumen GH. 12. do BG. 13. Luzzeler H. 15.

niütw mit waren M. müter warn mite B. mutere wäre mite H.
Da mite die mutere waren G. 16. S.e (Si M) Uten BM. Sie liden

alle G. 17. schlieren M. Vnde schreiten G. 18. Daz eneas der

mcre G. 19. Michelen M. Michel H. Vil michil G. jamer er

gew. M. jamer da gew. H. jamer gew. G. 21. ir jamerlich gebere G.

\^ 21. wi fr. sie BM. Vnd ire freisliche swere G. 22. ßeidiu fehlt
\^ BM. Beide naket H. Sie lagen nacket vnd G. 24. Daz ff. !r G.

iluht vil iW. 25. wunder vernam GH. 28. her er do BM. Ein
michel teil er da (do G) HG. 29. Die da tot H. vor /f. minne itt.

30. Do H. Alda G. bekennen GM. 33. Durch minne hete zu

i»t tode if. M. her gerne clagen G. 35. T'raclicbe H. 36. wanch
"

si hin dnn M. Daz houbet kerte (wante G) si hl dane (si von ime
dan G) GH 38. Daz ez ir ie solde H. Daz ez ir solte GM. gi-

schen B. 39. Daz gerav si vil H. Daz roü in vil M. 40. Vnde G.

Es -W.

100, 2. sie furbaz BM. si aber vur (vor G) baz GH. 3. Vnd liezcn die

vart an G. 6. Groz was ire G. was di gef. H. war ir gef. M
7. kuninc H. Daz was der k. G. Adoraslus BM. 8. Vn Pollinicef

ß. Polcmcus G. 9. Ypomedom G. parlonojjeius ß. parlonepeus H.

parlhouopeus G. 10. Amphitas if. Amphioraus G. Vnd Amphio-
ras BM. Chanepeus BM. Sapaneus G. 11. vcriurn BM. 12.

Vnde G. da kurcn H. erchurcu ß. enchurcn M. 14. Die G. 15.

Der Ä. 16. Alle wol irkande G. kande H. bekande M. 17. Do G.

18. Vii sin sun kvnlc troilus //. 19. Vn paris BM. 20. hobische

G. alhcnor H. anlenor H. 21. chusche B. luinisch^ H. wise G.

hobschc •>!. athanias ß. athanas H. 23. Di ich H. nine ß;W. ne G.
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nit enkan (40) U. 23. schämt er JB. schemeter H. 27. Dan von
BM. 30. Do sie da erfl. G. 3i. criehen B. 36. Da sir (sie ir G)
HO. 37. erchande ir B. enchande ir J»I. irkante der G. eriantir U.
39. K«i» absatz in GH. litides H. 40. agaraennon B. agamenon H.
agomennon M. ächilles H.

101, 1. der vrome G. Vn aiax der h'te H. worauf H einschiebt: Der
waf an der verte. \n anchiUif vat' eacus. 2. protelavf ß. prote-
silavs H. pertheselaus M. prothesilax H. 3. Der erkante eneas H.
6 Dez M. Daz G. hervart B. vart G. 8. gesach er H. ze der M.
vinslern GHM. 9. Ein B. 10. eisliche H. eislich GM. 11. sin

fehlt H. 12. iserin G. ysnin H. 13. vor H. von GBitf. 14. was
vil GM. 15. Ein bornende wazzer G. da H. 16. brinende ß.
Daz was stark vnde G. 17. fleigeton B. Daz do Heg. G. 18.

vhez G. floz H. griez BM. 19. der helle phlum G. 20. Vil wit H.
21. da G. 22. wunder M. er da //. 23. Groz weinen was in H.
24. Fron B. Fra'wen HM: fehlt G. do fehlt H. 25. da HM. leite

GH. 26. Daz sie in bereite G. 28. Vnd waz H. 30. der janier

M. racinete GHM. 31. Den BM. da BÄ. hoercte BT. 33. Ob er? Af.

34. siu e/, ime B. si jmj; M. 36. dirz H. Daz wiffel vil gew. G.
37. eneas lieber gef. G. 39. du nu GM. 40. iemer B.

102, 1. Do ne G. Da enwart BHM. ouch nie G. 3. Wiwol B. 4.

seien Gilf. 5. Mit maneger arbeite H. Die maneger arb. G. 6-

Daz dir warhcite H. Daz die rechten warb. G. 7. man noch wip
{so) H. 9. daz hundersle tusindestc B. daz hundert tusindisle M.
daz tusendeste H. 10. Sin habent G. Si habent M. vil raichel H.
11. Da da inne [so) B. Di dar inne H. Die da inne M. 13. Zu
allen B. 15. Absatz in GH. 17. tut er vil we {so) H. 18. Gut
vn al. sl. gnade [so) H. 21. Zu t. un zu nahte H. 23. Der fivr B.
In dem vure ist nicht ein Hecht G. 24. Vn ist BM. Vii enist H.
25. Irdische H. lerdischem M. 26. ist vil GH. 27. grirameliche
GH. grimmecliche B. 29. alle [so) B. als M. alfein H. derwider B.
da wider GM. 30. Die B. Die sele di da nid« vallent H. 36. Ir

quäle GH. unendehafl BGHM. 102, 37 bis 103, 28 fehlen in H.
37. Si enhabent B. 39. miflichcr B. Auzor der micheln M. Vz
der vil grozen G.

103, 1. Da ist an M. 2. Qualen B. Quälen M. 3. Vü vehten BM.
4. Iemer ze B. Itnmer ze M. Ist da zu G. 5. Vü choln BM. vn
niemer B. Sunder die ersterbent G. 8. Daz si dar M. werdent
BM. 9. schaden M. si sich schäm [so) B. 10. cnsamcnt B. 11.

Angest vü GJMT. 12. Dez do nach nie gebr. G. 13. geschit B.
14. So enslet B. So stet M. mennischen B. 15. Swenne iz so
gestet G. 17. ein (einen M) vbilen BM. Vnd ein übel geheiz G,
MO mm /o/^f; Vnd her daz werliche weiz Daz her daz übel liden
muz. IS. sorge M. Der angest wirt ime wol G. 19. de^ enfibet
M. den smerzen enlscbt G. cntsebe't [so) B. 20. gibct BM. gebt G.
21. Den andiren B. 22. deme fleisch B. 25. Den M. Mit G. mit
leide BM. 26. Dize hant G. 27. Die smerze mit G. 28. Dem G.
— MJ< 29 tritt H wieder ein. Wenn man diese ganze Stelle genauer
ins Auge fasst , so erkennt man wohl , dass sie schwerlich von Heinrich
herrührl, sondern vielmehr einen der Hofgeistlichen des Landgrafen
zum Verfasser haben dürfte; sie ist ganz in dem bekannten, Geschmack
der Pfaffen des 12. Jahrhunderts. Da sie jedoch in drei Handschriften
und dazu in den beiden ältesten sich findet, so habe ich sie nicht
hinauswerfen wollen, sondern mich begnügt, sie in Klammern einzu-
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» schliessen. — 30. dir BM. diez G. dirz Ä. niene chundc M. 31.

nieroen enertriche B. Nehein man in M. 32. Der da G. lebe H.
33. Wan also B. wan als GM. Nvwe alfich H. dir sagen BH. dir

gesagen GM. 34. ich selbe M. ich ez selbe JB. Wän iz selbe H.
33. Vfi ich BHM. Daz ich C?. dar BGM. 36. geleitet jtfG. 37.

lyfone H. tiionc J?M. Min vrowe chcfil'one G. bei Virg. war es

Uecato. 38. trehlin BH. Irochlin M. brahle H. 40. Wi dikke sint/T.

seit M.
104, 1. des ich vernam H. dez ich da M. 2. daz ich BGHM. dan quam M.

3. Do snr. Eneafis H. 4. Der M. ist da G. 5. Den ich M. dar
inne sach G. 6. ichs GM. iz al Ä. nicht enmach G. nit enkan W.
7. Vü die not BGHM. 10. für AM. Vil dicke her in vorzelt G.
11. Ire groze miss. G. 12. Beide vru G. Di er igelich getan hete H.
13 und 14 f« H umgestellt. 13. Ir sunde G. 14. Der schänden
her G. 15. schalt M [statt schale). 16. Thalantus BM. tälalus H.
17. eim JB. eine M. unz die kele U. 18. idoch BGH. vö H. quele JEf.

19. Svvier B. 20. ist nahe bi G. 21. Vfi so nahen M. Vn ime
drane (dar an G) flüzet GH. 22. Daz G. doch feA« fl. 23. Vö
H. hat her G. groz H. g-j; M. 24. gerne GH. 25. Beide GH. vnde
tot G. 26. Wäne er sterben nit enmac H 27. qualc G. 28.

mohter B. Wäne mohler H. Mochte her irst. G. 29. Daz G. ime
ÄG. 30. Ime G. hanget //. 31. Ophile H. 32. alse her vil G.
33. dar nach vart H. her vahet G. vaht JB. 34. verre so ez H. hin
dan i?. von ime get H. Zu hant iz dannen gäbet G. 35. erz HM.
herz G. nicht ne mac G. gewinnen enmac H. 36. heter naht noch
tac H. 39. er nieraer (nim' H) mac genesen GH. 40. martirit .ß.

raartyrt M. martret H. di risen BM. refsen G.
105, 1. vil rehte tiit H. 2. Wan (Wäne H] si durch GH. 3. climmen

GH. 4. Vnd gole G. vH'ben wolden H. 5. verstoz H. verstoze H.
6. Ir ieslicher daz G. Des ir iegliche sere H. 7. Sie stiften BGH.
stiften M. 9. Der sich des w. v'wanen H. 10. die (di H) golinne
dianen BGHM. 11. mohte H. 13. ticius B. tycius H. lytius M.
tilindus G. 14. choit B. quelt G. qwclte ilf. 16. nickelinge H.
20. Die sin G. 23. Ob ßitt. Ober G. Vb' H. 24. sie sin zehein B.

si in zeheinen M. siz zu keinen H. 25. vcrgczzen GJtf. 26. AlHz
daz G. gezzen H. czzen G. 27. wehsct B. wachset GM. wefet H.
al fehlt G. 28. der nider H. 29. quilet HH. 30. Daz ime H. Wan
im daz G. 31. Sol BMG. Ensol H. 32. martere H. 33. Sine GH.
ist endel. G. sint endel. H. ist vnendelos BM. 3i. Diz H. schreip

HM. alliz GH. 36. her mit G. laze allez H. 37. listigen H. dingen
listlichen G. 38. Allez sund. H. 39. hellen GM. 40. mac g. G.
alle m. g. H.

106, 1. sie im an B. sie ieman an G. 2. leraer alle mohten chunl
B. Immer alle chunt mohten M. Alle kunt werden G. Statt

dieser beiden Zeilen finden sich in H zwei andere, die G eben-

falls und zwar unmittelbar vorher hat, nämlich : Von vbelen vn

mit (unde von G) guten. Des endarf nieman muten. 3. also

was H. diz allez was M. 4. Die helle liezen sie (si H) stan

GH. 5. Ze BM. vinstern HG. 6. Do H. 7. Selbe fehlt BM.
Meisler vü wirt H. 9. Di giengcn vür H. Giengen al (alle M)
für BM. 10. Die frauwc gebot H. 11. er daz ris BGHM. iicz H.
13. Also B. Do G. Alfin die frauwe bat {so) H. 14. erde H.
15. scheiden H. 16. Da GH. 17. zefwen HM. 18. ris heten sie

da gelazen G. 19. bckente H. sich der bi bechande M. sie sich
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bekanten G. 20. wente H. Da sie wider wanten G. 2!. Vn ez

da BM. Vn ez aber H. Daz siez aber nemen G. 22. Als er H.
wider dar :tf. So sie widder quemen G. 23. Als ale die hetin B.
Also alle H. 24. für BM. Di da vore (vor G) solden flG. 25. defin

H. 26. Da flG. 27. Daz ez B. Do iz G. 28. Do GH.W.
32. dar inne B. da ern inne MH. do her in G. 33. ern ouch
ßHiM. do her in ouch G. 33. Helysie B. Helisie //Ji. Eiisin G.
37. Gezieret so H. Zierheit so G. siachten M. 38. Daz Ä. Daz
iz G. Daz si fl. Als ez M. moht geahten H. 39. Do eneas zu H.
40. er ir (äo) H.

107, 5. haf ß. 6. Ez (Daz G) sol dir HG. 7. Beide zu e. u. zu HG.
10. haben B. Des (iz G) hant HG. 11. Vil wol geg. G. Gebeten
vn j^eg. H. 12. Da hastu mit H. 14. Qjffen ß. Gusse H.
Chuflen M. Eneas in küssen G. 16. enmach nivt (nit tf , nicht i»f)

BMH. nicht gesin G. 17. mich cuffe (chusse M] deheiu der
niinc BM. Du ne seit nicht rusen mich G. berineu , tätigere, ist

seit dem 12. Jahrh. im Oberdeutschen selten. 18. Qeislich B. ich

doch Byi. Swie fleisÄi ich schine H. Swie ich schine vieischlich G.

19. Ich enbin B. enbin nicwan M. cumac nit wan allein U. 21. er

in HG. 22. leitet H. vurte G. 23. do G. 24. nicht groz G.
27. aller sin gr. GM. 28. Do tel G. 29. lie B. 30. /"eA« G.

-SU 31. Vngemach G. gunne [so] M. 32. ailez ir .>/. 34. endez
.W. . nam H. wie ende nam G. 35. vn umbe sin B. vn allez sin Jtt.

Allez sin H. 36. Vn zogelime H. Vnd zeigete G. 37. sit HM.
väl H. 38. wart /eA« 3/. wonihaft B. 39. ytalischem iH. ylali-

schen H. 40. Daz er H.
108, 2. Vn vbe die bürge di e' stifte H^ stifte BM. 3. zeigiter imc H.

4. niht cnloch ß^. er imc nit (nicht G) enlauk (enlouch G) flG.
8. zeicht er B. zeiget er M. 9. dennoch ßM. noch H. 10. gisach
£ä. gesach En. M. 12. Er sprach siheslu BMGH. gencn ß.
13. mit eime G. 14. woldich H. bracht ich G. . 15. erkenne J^.

18. wini^e M. winege B. liebe winie H.- selbe mine G. 19. si

gewis H. 20. kunic der sin v. H. 22. Sylvius BH. si iT. 23. erde
B. 24. werde H 26. Daz wizzct vil g. GM. Daz wizzestu g. H.
Des sol tu sin g. B. 27. hastu daz wol H. Her sprach sun hasttiz

vern. G. 30. Der dir geliehen wol sol (sol wol B) MB. sol dir

geliehen wol G. 34. ein B. einen GM. sol vor eine H. 33. Vn
sol JBiU, heize jff. 37. Vor raanigejare hie vore fl. 38. Von dem
sol M. ime sullcn werde H. Von ime werden geb. G. 39. Vnd
von sime G. 40. waren güle kenhte [so) B. maeren guten GM.
mere guten H.

109, 1. geweldic H. sament BH. 2. Sie G. 8. Der sol G. stiften BGHM
9. sol er sinen H. sal ir der namen G. 11. haubet i/. hofstal M.
ein hobitstat G. 14. deinem M. 15. sullen al betw. H. 17. ir

herschaft G. 18. sie BG. gemachen diensthaft G. 19. elliu ß-W.
gelich H. 20. Zu H: fehlt G. romischem BM. Ql und 22 fehlen
G. 22. Sime H. zu BHM. 23. Eneas sprach her sun G. 24. saltu

vil gewis sin G. 25. du hast BM. Waz du von mir hast G.
27. Zu BGHM 29 und 30 «<e/m in BM nach 32; 31 «/irf 32 sind
jedoch in BM gleichfalls umgestellt. — 29. Zu dinen BM. 30. Vnd
als H. du giwerf H. du geverst M. du verest G//. 31. bereite GH.
32. mer BG.W. 3i. Sün nu (*o itf) gedenke wole (wol i«) des HM.
35. Dez ich M. ich dir bewise G. dir sage vn wise H. 36. aber
GHitf. 37. E vil Iure H. 38. Er choment B. E ir komet GM.

Heinrich von Veldeke. 10 l,j
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•> E ir da kvmet H. zu der BGHM. 39. Genihalpl B. Enhalp M.
^ ienhalp H. mer BGM. 40. her i?GM.
110, 1. wol f'eldt GH. 2. hunger soltii H. not muzet (siilt M) ez. GM.

3. schuzzelin uf urcn tischen H. schuzzcln und uwer G 4. Als
HM. vleif B. vlcisch vnd alsc vische G. 5. alse andere H. lipnare

' H. 6. Swenne H. so fehlt BGM. 7. Da du G. diz M. tust BM.
'^ 8. wanen 6?. monen M. 9. zu dime H. an dem G. Vnz ze dei-
»1? nem M. 10. dannon wil triben H. 11. Deine sallu G. dich

wo! GH. 12. lip ncren M. üp wol genercn ff. 13. Ein teil mit G.
Vn auch mit H. 14. Dinc H. soUu bereiten GH. 15. Manlichen
G. dar ana B. 16. veste «M. vestene H. 17. besten G. 18. dir

allcz gut (bedaht fehlt) H. dir gut vor bed. G. 19. do fehlt H.
21. si zu ime nomen H. 22. Vil schiere G. si da HG. 23. Vzer
helle H. hin AM: /W/« G. 24. Da sie gevarn waren HG. Danne
M. hinnider BM. 25. Bi— bi HG. 26. si in BM. sin (sie in G)
wider HG. 27. wjeren M. 28. si H. si von im M. 31. Eneas
[gröberer rother Initial) vn sin here H. 32. Di füren über H.

•>> 33. Daz si geluke M. Dar si daz glukke H. 34. Da G. Si qu. da
'

' zu fl. 35. di tyv'e H. diu tybur M. 36. nach H. 37. er hiez

vesten H. hiez er da G. 39. Do giench HGM. 40. Daz—daz GHM.
111, 1. Daz nam (n. er H) fr. GH. 3. vart genozen GH. 4. Luzel

JJM. Luzzele H. groz H. 5. sie enbeiten BH. sine b. M. 6. be-
•W reiten GHM. 7. So si beste (sie besten G) GH. So aller b. M.
" du H. 8. zu BMH, 11. Froleichen M. Vroliche sie daz G.

12. ez da was G. Ez was wol M. Vnd daz was H. 13. Sit si in H.
14. si HM. sie da G. 15. leiten ez M. 16. twanch si BM. Wane

>^ si hunger vil groz H. 17. erliten BM. Sumeliche hcten (Heten
'='' sumeliche G) erliden (irleden G) HG. 18. deme HG. sniten
'1t BGHM. 19. Schuleln M. 20. groz vn HM. Beide groz vü H.
Vt 21. sie B. siez gemachten G. derzü H. 22. leiten G. 23. fleis vn
•H vische B. und ire vische G. 25. Nicht wan knie vnd bein B.
iii 27. Alle G. Allir di da H. 28. si HM. 29. di seh. a. si H. si M.
"•' 30. gemarchte da BM. gemcrkete da H. ne markte nieman da G.
'*, 31. Aschanius HM. Wan ascanius G. 32. Er sprach diz H.

33. Des herren eneasis (eneas G) sun GH. 34. Waf B. Er sprach
wollent ir daz H. 35. ich fehlt H. 38. Gehilfet ab' mir def
got H- 39. Daz ich kvme hinnen H. 40. ich hus G. gewinnen H.
sei gewinnen M. Vnd noch hus gewinne H.

112, 1. wil iz gerne H. zelen M. ich, sprach der hell snel B. 2. Zc
einem bifpellen M. De Ivle zu bifp. H. lemer haben zu eime spei G.
3. Hir G. 4. uns dar zu not M. 5. unse G. schuzzelin H.
6. Daz wil M. Daz enwil H. Dos enwil H. 8. Deme ez vil GH.
10. Vn sprach H. 11. daz GHM. 12. ich HM. ich des H. gi-

dachte H. 13. fehlt B. Vn oz H. Vnd ez M. 14. iemer dar BG.
dar M. 15. Dich H. Daz ich H. Da ich GM. mein M. 17. be-

liben HM. 18. si wir GH. wollen H. 19. han daz G. 20. sinl

H an G. 22. des fehlt G. 23. sie BH. Das wir lange G
24. schulen M. noch baz b. H. 29. Schriere M. Bälde H.
30. sungen GH. 31. opphiriten H. 35. si es BM. 36. in hulde
behalten M. 37. weren G. 39. zu dem H. tybre uz H.

113, 1. Vil frowes H. Vil vroliches G. 4. dennoch HM. 6. do H. Da
man harte G. 7. vil /"«A« H. was vnbereit G. 8. mit hei [oder

mic hei) M. 9. erliten BM. 10. vahten H. fuhten H. [vgl. yohtcn

.

mühten 239, 27). Striten BMGH. 11. Ze HM. 12. den die si
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H!ff. In G steht 12 vor 11. 13. Die in daz G. Vn daz H.
14. schulen BH3T. 17. Ze BM. 18. frageter H. 19. deme BGH.
20. do H. 21. Wan her do lange w. G. dem SM. 24. ime BG

:

fehlt H. 25. Drv H. 26. gemtem B. gernelem M. Wa ime des

was ZV mA te GH. 28. Do wolde her G. 30. santime H. '\m M
31 und 32 in GH umgestellt. 31. zeptru H. eine BGH. crone*H.
32. Ein gäbe M. Sin (Sine G) gobe (gäbe G) harte schone GH.
33. Einen mandel M. Ein mantel B. Ein manvl H. 3i^. ein kof H.
guldin BGHM. 35. menelafis H. 36. santime h' Eneas H. Dem
sante im eneas GM. • 38. Eneas heiin B. Menelaus heten GH.
im M. 40. in daz lant GH. an daz la den sant {an daz ia aus-
gestrichen) M.

114, 1. Ze aller erist BM. Aller erste GH. 2. gaebe was M. gäbe
was G. lustsam H. lobesam G. 3. dare H. 4. Dem Gi»f. von
deme B. in dem G. 5. siner hulde was H. 6. dienst -er ime
bot H. Seinen dienest er im M. 7. Vil harte mynnencliche G.
Vil innencliche H. 8. Ober in in H. Wan her in G. sine H.
9. Gerne wolde gen. G. 11. Allem B. Ze allem M. Zu alle G.
12. Des H. Her G. er ime H. ime /"«A/* G. sine gote H. syme
gote G. 13. Swaz er ÖHG. in tvn G. 14. daz nicht G. enlieze

BHJf. 15. keiner H. slaht itt. nicheine arb. G. 16. Vii . . .

sine [Lücke im Pergament) B. Noch er H. Vnde daz er G. 18. gi-

sprachte ß. das gespreche G. 19. Er ßJW. Der geleite die .schare.

20. warp ouch die G. W'ol teter die botschaft dare H. 21. Do
daz alliz s;elan was G. 22. Vnde der herre eneas G. 23. boten
bine H. b. da hine B. 24. Da G. sie BH. 27. do /eAf« GM.
29. die sie ß. die in G. wiseten HG. 30. spizeten G. 31. soumc
HG. sömer itf. 3/- Sic B. chvt ß. caut H. 33. al daz G.
34. herliche H. 35. Diz G. Daz si mit H. 36. Ze M. 37. Da
H. Do G. si ouch M. wolle M. 40. da /eA« G.

115, 1. Ein H. 2. eneafif H. gebe ßG. 3. Für BM. Vur (Vor G)
den kuninc tr. GH. 4. Siv ß. h'lich H. 5. ducken ß. dauht
in M. Vnd ein m. G. 6. taten fl. würfen M. 7. Alse sie B.
9. vii wol gemut H. Daz vro was sin mul G. 10. duhtin H.
11. gäbe H. hersam GH. 12. Dencliche H. Dancliche G. 14. er

sprach iwer BGHM. here GH. 15. Der sol HG. wilkomn G.
16. tun ich ime vil wol G. wil ich im wol laze H. 17. Sol H.
18. Den boten hiez er da H. 19 vnd 20 sind in GHM umgestellt.

20. orf BGM. 22. gewinne H. 23. deme ßG. sime H. 24. Eneas
er ß. er do GH. 25. Zehen ros h. H. 27. daz H. 28. er di ß.
der kunic di H. bolschalt G. 29. Vnd sie rechte vern. G. 30. also

ime vil wol ß. 32. Er sprach uwer herre GH. 33. Ist mir GH.
willekvmen here H. 34. daz er quaeme M. daz er enquame ß. wene
her ne queme G. wene er noch nie enqueme H. 35. willichomenrc
ß. willcchomner M. willekomer H. 38. wistez wol nu G. westez
vor manege H. 39. vor manigeme jare H. 40. zweivel GM. für BM.

116, 1. er her BM. 2. E daiine ich ß^tf. E ich G. meinen ende M.
4. Mine BHG. im HHitf. 6. mime H. 8. sage ich ime H. 11. ich

ez ßiM. if H. gewalden H. 12. haiz ime G. im sei M. behalden GH.
13. Vnz H. Biz an die G. 14. was mir vil wol G. 16. enwolde
oder effvvolde B. 17. sie mir ß. iz mir G. 18. da BM. der H.
do G. 19. ein fehlt GH. 21. getün 'aus gerün) ß. gerüwen H.
22. da HG. 23. Daz G. ich doch gerne enborn M. Auf 24 /o/^<

in G: Ein vurste heizet Turnus Sprach der kuninc Latinus. 25. Deme
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mac G. enmach siv (si M) UM. niht B. 26. Ncwan //. mirz MG.
ez mir H. 27. nicmcr B. nicht G. 28. den G. 29. isl H. Vwermc
Herren ist sie b. Gf. 30. Des enmach B. nit werden erw. H. irmert
G. 31. Absatz in H. Auch enrede iz nit H. 32. Ich gonde H.
Turno GM. 34. sage ich ü (tich vor G) ungelog. GH. 35. gesin H.
37. Di weren H. 38. Bediu B. Beide HG. lanl vn lute H.
39. sfeÄ« in BM nach 40.

117, 1. si inteil H. sie ein teil 6?. 4. vii gemeit H. 5. stolz H.
9. Dienestmanne vü fr. H. Diz dingen und vorlihen G. 10. fehlt

H. mich noch G. zihen BGM. 11. schult ist umbe H. di fiH.
12. Idoch enist ez B. ledoch ist ez M. Idoch enist des H. 13. Efen
mach B. Ez enmach MH. Vnd enmac G. nicht wesen G. gebüz M.
14. Wan er H. Wan mine G. Wan mein M. wefen muz G. 15. Iwer
herren M. Vwer herre G. 17. E siu ic B. E sie ie M. E si

wurde GH. 18. sei immer M. sie iem' B. muz sie han G. Si hol
'<) turnus im' H. 20. sullet des gewis H. 21. Vnde saget G. Saget
1' here enease H. uwerm herren (da^ fehlt) G. 22. Da; fehlt H.

23. Vnd her zu G. 21. ime flH: ^eA« G. 2ü. Daz herz muz
beh. G. Daz er daz lant mac beh. H. 29. ichz (ich es II) ime
wol (vil wol H) GH. 30. bin ein H. aber nu ein G. 31. Also i.

s. w. gesiht BGM. Alsir selber wol sehet H. 32- Suchen mac
ich G. 33. Gevchtcn GH. gestriten GHM. 35. zitiicher H. zit

gut G. 37. getröstet bete H. 38. Daz waren die G. Do woren
di boten des vil fro H. 39. sie BG. dar BM. der G.

118, 1. ire mut fl^. so der m. G. 2. nihl ein BM. sie ein fl. .sie ein

vil G. 3. Der für B. Da für M. Der vüre i/. 4. E si wider H.
5. Da H. 6. der /W»/« H. 7. uz dem fl. von dem G. auzer
dem M. 8. dem G/ZM. 9. Der was stigel vnd ho G. 10. was
h're eiieas vil H. 12. er in BM. bisach M. 13. hohe BGHM.
witen ff. weiten iMT. 14. Daz in ander H. andern B. andrin siten

M. 15. Niemen BM. Nieman GH. dorfte G. 16. alle die G. wcrlt

fehlt M. 17. Wol BGM. 19. mage H. 20. Want M: fehlt G.
die in BGHM. sahen i/. gisahen BM. 21. De duhter H. lobinnc /?.

22. Vf dem G. 23. brunne groz H. brunnen gnuc groz G.
24. Starcher der nider B. Starche er der nider M. Starker nider H.
25. zu dem H. 26. leiter sin H. 27. sagelin H. 28. in üben M.
29 und 30 in GH umgestellt. 29. Ob siz H. düchte B. dul:ge H.
duchle G. düchte iW. (r^/. Chronik von Flandern 7415: Dut sincu

beeren wonder dochte, Dies de conininc niet ne rochte). 31. Do
duhte siz alle gut H. ensamt M. 32. Do er vernam iren müt GH.
33. er ez H. 34. AEinhalp M. 35. der was nit ze br. HG.
36. merste B. di mersle H. doch ein arb. G. 37. hals fehlt GH.
38. vels was vil hart (hcrle H) GH.

119, 1. Menliche der ß. Manlichen dar G. 2. fro B. 4. da G. 5. wa-
fene H. 8. Vnz (Biz G) siz so (si iz do G) gemacheten GH. Nun
folgt in HG: Daz sie sich d rinne werten (dar inne irwerten Gj
Vnd iren lip genereten. 9. Des w. i. vii groz not H. 10. andris

H. 11. Si si es [so) M. si sich es B. Sint daz siz begonden (be-

gunden G) HG. 12. Vü sich es (sichz G) vnderwunden GH.
13. büweton sie ufi BGH. pawcten vnd iW. worhten BGHM. 14. sie

ez B. sis H. Afe siez G. vil wole H. bedorften BGHM. Heinrich
schrieh vielleicht: wrochlen: bedrochten; diese Formen tvage ich jedoch
nicht in das Mitteldeutsche atifzunehmen. 15. hiwcn G. 17. Ze
BM. selber M. zilen HG, 18. Einen gr. (gr. vil H) witen GH.



m 398 m>
'

'

-

22. da fehlt H. 23. ez BHG. in not GH. 2i. Berfrit B. crkcnere

G. 25. mähten si da genüc H. 26. einander wol nahe H. 28. Eine
brukke si H. bräche B. brukc M. 29. Vber den H. Obir den G.

30. Da si HG. 31. Beide springen G. 3*. durch B. dar uf G.

35. gesach H. Nu sach G. 36. Wa di boten H. Wie sine b. G.

38. Da B. 39. Wol BGiW.
120, l. Daz GH. bevolhen BMH. 2. sie BG. 4. Zeine gisprache sie B.

Ze vndersprache si .W. 9. über er solde winde [so] H. 11. Sine
BGH. 12. fehlt ganz und 13 sj/m T/je/7 i« ü, w^jY das Pergament
oben ausgerissen ist. 12. sich GH. sich es M. 13. Des landcs
vnderw. H. 14. Wände er iine wol Ä. Wan er ims sein wol [so)

M. Wan ers ime wol HG. 15. Daz horte gerne En. G. 20. In
allen H. geliehen BGHM. 21. minren B. minnoren M. dem merren
B. merren MG. 23. Ein fehlt GH. 2i. varlgenozen H. edeln
varlgenoÄC G. 27. Sulchen Irost H. 29. michel H. wirschaft B.
30. die liebe GH. 34. Zu GH. huse Ä. betehus G.

121

,

4. Do fehlt B. 6. Swi ßG. üwi M. Auwe tf. 7. herzelosc HG.
8. Des soltestu B. 9. Hißte M. Heten dirz die gote G. 10. Wane
du eines dinges hastu beg. H. 11. vil fehlt G. 13. geerben GHM.
14. E muzestu ersterb. M. E muste irsterben G. E muzestu
stcrb. H. 16. mufse sie G. enmuzestu if. 18. auz dem M. uzer
dime H. komen vz der G. 19. ift die (dl H) rede zorn GH.
22. Wiltu H. 23. turno G, 24. mac dir H. raufte mir misse-
zemen G. 25. gesihe H. Wie ubele ir daz qweme G. 26. gelebe
H. Ob sie iemer geneme G. 27. Bi eime ungetrowen JT. Den
entrunnenen G. ^. teil landes BHM. 29. Alsc br. alse G. So
vil (viic JT) so ein (eine BH) grafschafl (greveschalt H) BMH. 30. her-
schaft BM. vnselic herschafi H. Vnselic si die botschaft G. schalt

(
Geschöpf, creatura ) ward , scheint es , anstössig erfunden ; am

schicklichsten aber änderte G. 31. Daz sime zu H. Die ime ent-

boten G. 32. geburtc BM. geburde GH. 33. Sulcher eren G.
34. vil ubele G, 35. Der was H. derz geriet G. der dir daz
gehiez H. 36. ez enmac (mac G) gewesen HG. 37. Ob dirz H.
38. sie hin B. si so hine H. 40. aidem M. eideme H. Drei eiden G.

122, 1. Er (Der G) ist BG. 2. wol fe/i/? H. besehenen B. 3. Vbelen H.
4. Wane si H. So w. m. I. der t. G. 5. und du HM. 6. be-

chenestu B. bekentestu H. bedenkestu GM. 7. Süllen di H.
9. Turnu B. Turnufe H. 10. sin verlorn [so] B. daz die sint

gel. G. vnmaere MGH. 12. Vfi ob Gtf. 13. darumbe B. 15. nach
riebet

des G. vn des H. landes [so) B. 16. leiih M. entwichest H.
17. V^nrehtem BM. 19. kunegin H. 21. Da? fe/»« B. du dich k.

GH. 22. uz troie H. 23. Sine BH. 27. Flihende GM. 28. den
blöde H. sinen blöden G. 29. er da GH. 31. Vnd ze M. Vn
ze ß. \ n vür zu Gff. 32. hat frouwe GH. 33. Ze vil BM. Alzu
vil H. lyt G. vnde bot Gif. 36. lac sie G. bleip si H. 38. sicher,
sicher (*o) B. vil sicher H. ich oiich gewiss G. 40. mine BGH.

123, 1. Swenner mine toht" H. 6. ist vngenade G. 7. lieze wirz ge-
schehen G. 8. wol /W</e BH. Ich lioze aber dich daz sehen G.
9. uns alle GH. 13. sweme B. swene H. wollen GH. 14. denne
GM. 16. enliezef ß. enlieze ez MH. 17. Noch durch bürge noch
durch lant OH. vü daz lant B. 19. Er enbelibe BH. Em belibe
M. gdt nimm' hie H. 20. An den H. An der G. 21. triwe B.
triwen .V. 22. r>ez B. Ich han des H. groz riwen M. riwe J». *

23. du dich G. zd ime BHG. zu im M. kertest H. 2i. harte

Ig
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erest GH. 28. Frowe waz GH. gewinnen (n ausgekratzt} H.
31. mich GH. mich of li. 32. vbelichcn H. zornlichen G. 33. da
fehlt H. 34. wol ßCiW. 37. Mine JiGH. gewinne H. gewüncn M.
38. gunde B. Swi wol so wir ir ime gewuie H. 39. Vnde swaz G.
Vnd swie M. man tu HG. mau im lü M. 40. derzu B. Iz enkvmct
nicht dar G.

124, 1. si werde H. 2. vnsen G. 7. Danne HG. 9. Da habil ir vbele

an get. G. 10. Waz (Wes H) scheidet GH. deme ß. de H. der G.
11. Einen B. Einen edeien GH. Einem cdelem M. 13. nc G.
vbil Ä. ensprach G. 14. ir fehlt G^ iyvera SM. vwer äG. 15. Vbel
BM. gebüzet BH. gebuz G. gcpoz M. Heinrich reimte in seiner

Mundart ganz richtig gebot (=geb6tct;: mot. Ein gebüt: müt wäre
einer südlich sächsischen Mundart allenfalls gerecht {etwa der an-
haltischen) , nicht aber der thüringischen. Ebenso wenig darf man
gebüz für gebüzet schreiben, wie einige Handschriften., um den Reim
auszugleichen, thun, da tel uohl in t, nicht aber zet iti z übergehen

' kann. Man wird also den ungenauen Reim hier wie anderwärts
!' andere ertragen müssen; vgl. 73, 30 liste: swester; 232, 14 gunne:

gewinne [praes.]; 339, 37 torne: gerne u. s. w. — 17. Vnse G.
19. enhabe ich B. enhabet nicheinen wan (nil wan H) GH. 20. Swaz
der mite JB. Swaz da mit M. 21. od' H. 24. Dz enmach B.

Des enraac GMH. rat nit sin H. 25. Ob ich so [so] B. 26. Son

ist B. Da enist GHM. gutes G. 27. So gut M. Alse gut B. So
vil gilt H. 28rmit alle M. was zeware B. Iz was bet. G. uwerer
G. Hierauf schieben GH ein: Daz ich so gelobete (tobite H) Daz
ich daz (daz ie H) gelobete. 2). Daz ich sei M. Daz ir lurnus GH.

!i:, 30. Ich geste B. wiste G. daz ich BGM. ich fehlt H. 32. Daz ich

*»tv nit enmohte volkvrä H. Daz iz nc mochte nicht volkomen G.

34. Vnde B. 35. saget iv B. sage ich dir H. Ouch sagele ichz

uch G. 36. Ich cnweiz MHG. Dennoch vber B. 38. Do enliezct

HM. 39. Not mit G.

125, 1. Deme HG. 2. Ir wellet ir ivch niht lazen {so) B. Woldet ir

uch (Woldlir uch H) gemazcn GH. 4. tuhtc H. 5. vil gut GH.
7. vngedult GH. 9. irs iht eng. GH. 10. einen gulen hell G.

11. geborn ist H. 13. in nu so BM. Scheidet in nu so nit G.

14. Obiz G. lobinne B. lobine M. 15. Daz ez uch it (uch nicht G)

geruwe (geruwet G) HG. 16. Daz BGM. Des ir mir doch nil

wollet getruwen H. 17. Daz ich durch die B. Ez ist doch die H.

18. Waz tun [so] B. Waz tut M. vravelcheit G. frevelhcit H. Irevel-

fcheit M. 22. siv iin B. clagct si vnde M. .23. vngedult GH.
24. ez den MG. vcrdroz GH. 23. Mit GM. 26. zu BHM. Hin
uz zu G. 30. waz GH. 35. dan G. uf rihte H. 37. fehlt GH.
38. mit ir hanl GH. Hierauf in GH: Den sante si (sie G) in daz

lanl. 39. Alda lurnus GH. 40. Den brief er selbe las H.

126, l. Die puchslabe (büchstabcn GH) waren rot GHM. 2. Deme
(Dem GM) herren si (si drane H, sie dar ane G) enbot GHM. 4. Und
wir ir dar {so) M. Vü wie ez ir was vür H. Wie ir daz was
komen G. 6. chamaere M. 8. rede was BGM. liep BH. gern H.

herz G. betallen B. bilalle M. gar G. gelas M. 10. Daz a

[Lücke) BG. Als er da geschribe was H. 11. zurnete [Lücke]

B. 13. vmb M. 14. Sein M. 16. Do H. neitliche M. lislicliche

G. hcrnflichc H. _ 17. Wan daz G. vil fehlt H. 18. gebot G.

19. so GH. 21. Vn alsez ime wol H. Vnde wol gezeme G. 22. ge-
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nemc H. beleihe (aber V. 22 verlribe) M. 27. Dar enlrunnen G.

Dar ent'nnen were [so] H. 28. Daz er ime (im M) BM. Ob er

ime H. Vnde ime beneme G. 29. sioe laat H. Sin wip vnd sin

lanl G. 30. Da in geerbel G. Da er erben H. 31. eine M. Vn
were irac vuere H. Daz were unere G. 32. maere M. 34. Vü
solde Irost H. zu ir H zu der G. 35. zc JB. 36. liez B.

39. slieze CA. 40. daz BG. dez M. des H.
127, 3. silbere ßG^. 7. der heie ff. 8. bant .»f. mir do hat G. 9. vn

die sine G, 10. mirz G. 12. Daz raac G. lihtcliche H. werliche G.
n. Nit (uiemer G) werde ÄG. 14. rechte her (dran M, dar T H)
komen BHJU. 15. enwil ez nicht GMH. 16. Ich enmach sie wol
vor!. B. Auch enmic if (ichz GM) nit GHM. 19. erkos H.
20. masnöide M. 21. Ich enwil der warheile ß. 22. gesil G.
gisele fl. gisellen B. gesellen M. 23. Jz hat gehört und G. Ir hat

gehört vn. H. 27. herlichc (vn mit anderer Tinte übergeschrieben]

B. unherleichen M. arcciichen H. ^ und 29 fehlen in H. 30. kcfen

H. wolde kiesen M. 31. ich tot H. 33. elende G. enlender H.
34. vz trove G. vz von t ian H. 36. müwct G£f. möet M. so sere H.
.37. ich ß'itf. iz (=:ihz) H. nit (nicht G) enkan GH. 38. den vnge-
truwen man G.

128, 2. Daz BHM. er blöder i/. er da blöder MG. 5. er nu GH. 7. sol

vi! wole zavwen H. vbele rowen G. 8. Daz H. mit difser G. mit
de H. 9— 13 fehlen H. 9. Wirt G. 11. sust M. kintliche G.

14. mit ern M. blibe H. 13. manlicher GHTf. 16. Swenne mir
BM. Ncme^so mir H. mich ein G. mir der H. 17. Min ff. Beneme
lant und wip G. 18. Sint entohte ff. Nicht cntochte mir ein liz G.
19. ich wole ff. des wert G. 21. al fehlt BM. 24. Oder daz her
nu mir reche G. 27. unrehte Gff. 29. mit GM. 30. Er kan
sich M. nim' dos ff. 31. Er müze B. Her ne muze G. Er raQz H.
riime diz ff. .32. lezet ff. lest G. 33. iiebesten ßff. Daz ist nicht

wan sinen G. 35. Vor ime wol ff. Wol fvr ime B. 40. Vf» er

mir wil BM. Vn mir wil liegen ffG.

129, 2. irre ßff.W. 3. er ez ff. 4. er it tobete ff. 5. sich de [so) ff.

sich dez G. 7. Alle fehlt ff. an G. 8. der vone ß. dser von M.
gescheide G, 9. wirt harte ff. 11. er mirz BM. erz nu ff. herz
mir nu G. 12. der l'runde also ff. 14. ich in wol G. ich vil

wole ff. 13. troiaren ß. 16. mich vertriben wanen ff. mich
enterben wenen G. 17 und 18 fehlen GH. 17. Mines w. u. miner
e. BM. 18. Sie ß. 19. her ßG.tf. 20. enwerde BHM. 21. Min
lip in kurzen G. 23. schaden Gff 27. Vil /"^A« G. gedihen ßff.
gedingen G. 28. sie ir frigen ß. si ir frien M. sie der frien ff.

In mvz misseiingen G. 30. Des mä mir wol getruwen ff. 31. Alse
BG. 32. oz nicmer ß. her in niemer G. ez T nimmer v'get ff.

34. in ß ganz erloschen; die beiden ersten Wörter scheinen daz ich

zu sein, bricfe G. prieie M. 33. wilc GHM. {die drei letzten Worte
in B undeutlich). 36. Mit den boten BM. 38. in baren ß. Sin
leit hiez her entbaren (e* Ti erbarmen ff) Gff. 39. Vn hiez er in

ß. Vnd hiez in Gffüf. sin HM. 40. rede fehlt B. Schone vnde
her G. bot M. entbot G.

130, 1. Mit vil BGHM. schonen ff. 2. alse ß. also M. al siez G. Do
si daz allcz ff. 4. her er BM. 3. Vnd so gr. raagenkraft G.
6. siu ß. ez ff. 7. edel G. 8. Vil michil G.' 10. E BMH.
II. Die reise GH. riesen :W. 12. Vn di mere ffG. 14. wite G.
Witcr ff. 15. Daz si ff. Vnd sie G. zu zime ß. zu ime Gff.
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16. sine B. Do si di H. 17. Wände sie ime (sie imer G) wol BG.
19. bereiten GH 20. Groz here si leiten H. 21. Also in H.
22. Aldie H. bowet M. 26. wolde dar G. 27. grozem M. ^. Da
engegen H. 29. her beste G. getiin /Wt« H. 31. birsan G.
32. Ze BM. 37. Zwcnzic jtf. 38. Irwellc zu alle dingen H.
39. biderwc H. bederbe G. 40. cocbere H.

131, 1. scharfe GM. 2. Vn slraicn swert schonen {so) H. 3. barchen B.
prachen M. brakkcn GH. 5. Di w. schalvare gra H. schafar M.
b. Di geleiten si wisete si dar H. 6. wol konden H. 7. wildes
gnüc H. 10. sine H. 12. wie daz GH. 13. wiltpraete J?G. wilt-

prsete M. wiltbrete H. 15. Zirus B. Cirus M. liriis G [bei Virg.

Tyrrheus). 16. gevestenet H. 17. gcginde JB. jagcde G. 18. di

hiez vesten H. Ziri B. Ciri M. tyri G. 19. Vn stänt BGHM. in

dg JBH. 21. Vnd gar gra in sime G. Vü was vncreftich an sine

BM. 23. sune vil H. 24. Si wäre nit vil H. 25. doch vil gute
H. doch gute G. 26. Von einem gesl. B. 27. starche B. 28. \Veis

M. Si wäre ouch vil H. 29. So vns B. 30. Eine vil schone tohter

u H. 33. daz vur H. für ÄiW. 34. hete ein B. bete gezogen G.
35. Einen herz der w. vil zam G. 38. Dannen quam G. vil feltlt H.
40. Vnde wilen [undeutlich] B. Her gienc dicke in G.

132, 2. u^ fehlt HM. in G. 3. Vn chom ze BM. \n quam des abendes
wider zu hus GH. 4 alse BGH. 5. Vber sinen lisch gesaz GH.
7— 9 in B sehr erloschen. 7. vorn //. 8. im fehlt BG. sine

hörne BGM. sin gehorne H. (dal horne= tnhfl. da^ gehürne). 10. sine

K. enchanle M. 11. der voni ß. da vone H. da von GM. 12. er

noch phl. HG. me B. mcr iW. 15. die site H. 17. es /^eA« GH.
22. dar uz /?. 23. Zii BMGH. 25. ilA«««« in H. 26. Aschanius
BM. 32. der junge troian BGHM. 33. er fehlt G. stendo fehlt H.
34. Vn geschdf H. 37. Hinder eime H. ßi eime G. gestanden BM.
Stande H. 38. gegangen BM. gande H. (u^f. Zeno 1480 sint is ml
grot Ict bestan). 39. da fehlt H. 40. nahe GH.

133, 1. beduhte H. düchte BM. daz duchle G. (r^f. 118, 29). 3. ramite

er BG. rameler sincr silen H. ramde er M. 4. fehlt H. will schiel

G; dafür in H: In den selben zitcn. Er bcgonde naher riten. Des
enwolder nit biten. 5. do vrcisliche GM. vlouch G. D' hirz

snellecliche danne fl. H. 6. manlichen JB. 7 und 8 fehlen in M.
8. hern schoz G. 9. weinich ß. wcninc H. biich ßif^tf. bug G.
10. dannen Irüc H. dennoch Iriich M. 11 und 12 ^'e/j/en i« G.
12. wunde was H. 13. Absatz in H. 14. Den BM. liez man //.

da zu H. da ze itf. sen zu G. 15. schufte in B. schuf si HM. wisete
sie G. 18. bestunchen BMG. bestunden H. 19. Da siez (Daz si

H) vunden an daz (an de H) gras (grase H) GH. 20. do zam was H.
21. enschup B. emschup M. entsup H. 23. vesle BM. vestene H.
2i. tot H. do vor tot nider G. da nider M. 25. niht vol cham M.
da nit volle in quam H. 28. Da wart do (da H) GH. sere gecl. G.
29. süne M. sune darc quamen H. 30. si daz vernamen H. 31. Vü
in H. tot BGH. 32. Vnd uz G. den M. 33. vliezen sahen G.
Sahen daz blüt fliezen {so) H. 3%. Da wolden sie vr. G. 38. ßi
deme h. er sie B. dem hirzen er si M. her do v. G. Ob' deme h.

er si H. 39. Di vnkundige H. Diu unchunde M. 40. Siu enver-
nam B. Si vernam H. Sine vernam M. Die vernamen G.

134, 2. daz ez if. 3. enkonderf nit (er si nicht M) gevragen HM. 4. sie

in BG. fin H. 5. Der irn herz GH. 7. F^rolich GM. deme hörne
BGM. 8. zorne BGM. 10. wapen G. gewefene H. 11. vü schul
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B. Sw. bogen vfi sp. GH. 13. erflugen H. 14. sie ichtiz gewugen
G. 15. So H. 16. gesazlen zu sezzelen zu H) rede GH. 17. er

ez hele GH. 18. So wart do GH. einer M. ein troian H. ein sin

man G. 20. Daz hete liGH. erz BGM. 21. da schiere tot GH.
25. misselviel H. 32. strale HM. strale ß. Einen scharfen stral G.
an GH. 33. weideman H. 34. Cyruf fun BM. Tyruf fus G.
Genüc fvne er eine erfluc H. 35. deV alder was H. 36. mer B.
er nit H. her niemer ne G. 37. /"eA/f G. mer BM. nie kein wort H.
38. /"eA/t G. giez adcrn BM. giezadren H. traf BM. zubrach H.
39. Vnd viel an den graben tot G. 40. Do quam vi! m. H. aben M.
Dar abe quam vil michil not G.

135, 1. d' (sin G) bruder wart HG. die bräder wurden BM. 2. trater

dare HG. ranten sie dar BM. 3. Aschanie BM. Ascanie H. 4. Her
ramte sie zu G. slahenne B. slahene M. slahen H. 5. In daz GH.
6. Newan H. Wan M. in daz generete 11. in da gcnerte G. 10. jenre
B. zu fuze GH. gestunt ßJlf. 11. sin nit if. sie nicht G. 12. hiezen
sie (si M) BM. 13 und 14 fehlen H. 13. Ime BGM. 15. Der
£r. 17. Vfte di H. Vf ire G. 18. sie (si H) namen GH. 19. Ire

sper vnde bogen G. 20. für BM. gevlogen G. 21. genomen B.

^. eine H. einen stein komen G. 23. Alda volgeteme H. volgetan
Jlf. si in M. sime nach H. DO volgeten sie in G. 24. weretcn GH.
25. Wände B. Wan HM. Biz G. 27. Zfi sine H. do er GH.
28. clagete eneas H. der herre E. BMG. 29. Da er ß. 30. Driu
fehlt BM, und der ganze Fers in H. 31. hin G. Hundril da hin
rite balde H. 32. zu dem H. 33. sie harte G. 36. litcn BM.
leden G. 38. werden H. 39. Wan in HM. Biz in G. 40. Driu
/•eA« H.

136, 1. Eine w. gewapenetg G. gewafinite H. 3. Da waren H. 4. Daz
si H. Do sie G. 5. die G. 7. dem GM. 8. liezen si stände H.
y. hin G. 10. Vnd fehlt GH. 11. Si H. Vnd G. 12. Die
herren H. mit sinen G. 13. vliclien G. 14. zu dem H. 15. Vä
sümebche H. 16. Die geste vuren hin wider G. 17. Swaz sie G.
si ir H.W. 18. Ir enginas B. Ir genas H. Der genas G. Dez
genas M. nie kein H. nicheiner mutcr b. G. 20. vesten H. 2i. Do
fehlt H. ander ß. andre H. getriben GHJf. 25. Beide GH.
26. liezen sie sich G. 27. hin vn dar BM. 31. hete ouch G. hete
der herre H. 32. bewerte H. 33. liez h' wole H. tct her wol G.
schinen ß. schin HG.WT. 34. Des enmohte BH Daz enraohte .MG.
aber ad' nit H. 35. Wan sine G. 36. die steine H. 37. sere G.
de H. 38. Daz valthor G. 40. Vü di geste H. si /^A« H.

137, 2. ernern ß. 3. enhalf nit H. 4. daz hus GH. enwas ßGitf.
was H. 5. dar in HG. 9. hete BHG. 10. Vnd daz die G.
12. zerbrachen M. zebrachen H. 14. wiitbret H. 16. sie al G. si

gar H. 17. vesten H. wart ßJH. 18. ranten si GH. 20. Swaz
GH. 22. Win BM. Viche H. Vile G. fleif ß. choren iW. 23. Mel
ßG.W. Vn brot H. 24. iz muste sin G si H. 27. Sazzeten H.
ze wer ß3I. 28. si wol mit GH. 29. Alle werben H. Werben
G. 30. swaz G. 32. si gefüre mohten H. 33. Triben H. 34. lü-
den H. Die luden G. 35. troiare ß. 36. monle albane ß. Vfi
vure uf albane H. zu mont albane G. 37. mit den GH. 38. ge-
baren M. 39. sie in BG. si sei den M. si den H. wiseten HG.
40. si (sie do G) spiseten HG.

138, 2. Swem es M. Swene so ez H. Swen so iz leib G. 3. uz GH.
5. er vil H. 6. die troiare GH. 7. heten GH. 8. half ers M.
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half er (er daz G) clage GH. 9. sie daz hus Helen C 10 al

Ile G) daz Gff. li steht in BM nach 12. 12. zu Gä. chom ß.
3. beten BM. hete Gff. 14. de fursten H. 18. ouch fehlt H.

,;;. 21. daz leit HG. 22. her da bi G. 25. ime B. im HM. in G.
26. der herre BGHM. 27. wole bie was if. 28. ist ubele erg. H.
29. Vnsern mannen vn 7/. unsen G. 30. Daz H. Dez M. 31. edel
G. 32. zcrbrocben M. Dcme zubrechen G. Derae si zubrachen
sin H. 33. sine sune da liget H. 34. dihein ß. 35. si immer
M. siez iemer BG. gidachten ß. gedaechten M. .36. habe ime H.

;
ime daz v. H. rechten G. 39, wil doln G. 40. Ei H. iu allen BHM.

139, 1 iitid 2 IM H umyesteUt. 1. Ich enwil ez im niht (es niht im M)
verg. BGM. Ez enwirt im nim' verg. /f. 3. im M. in G. 4. aber
^W</< ff. 5. ubele G. übel meren Jtf. 7. Zu dem kuninge H.
besprochen G. 8. aber also H. aber noch so G. 9. im mer dehein
M. in nie kein (n. nichein G) HG. 10. schänden wart B. seh.

1, cnwart ff. solhem schaden braht wart M. 11. Sint daz sie vnfse G.

,
12. Haut verheret M. han vnd G. 13. vesten H. 14. solche G.
15. Vd wole hie GH. 18. sezze HTf. büze H. 19. hie /eAft M.
Des si hie hant getan H. 20. soi ez in B. sol ins M. sol in H.

„ sal sie G. widdcr slan G. 22. schaffe M. in daz If. ouch fehlt BH.
^y muzen ouch G. 2i. Swaz so ich G. 26. Süllen G. 27. gewalte

;a H. 30. mohte HM. nicht (*o) M. 34. Wan GHM. 36. Selber G.
i. nine Ä. inne M. nit cnwas i/. 37. Do H. was J8M. 38. Ich weiz

JB. one H. 40. da erz M.
140, 1. di ez H. 2. gebieten H. 4. ime GH. wole H. tünne ß.

5. ensol BMH. ers nit H. 6. Woldir üch gemazen H. 7. elfwaz
B. etwaz H. 9. uch des geloben GH. 10. uch dise G. uch i disc

^ rede zihet H. zieht U. zieht M. 11. also G. 12. enstanden H.

y ergangen BM. 13. vä manic tac H. 15. Daz ratich d. man ez tu

[so] H. man ez zel ze gute M. 16. Vn daz man M. man daz behüte
H. m. d. gehute G. 17. ubeics H. übel me da von quaemc M. da
vone kurae H. da vone qriie B. 18 und 19 fehlen GH. 18. der
von H. da von M. 20. Si engerieten ßH. Sic rieten G. nit frvme
H. vch nicheinen vrumen G. 21. daz M. 22. laze iz den G. ez

die H. iaz ez den M. 23. Den H. Dem es M. Deme iz in ß.
25. her zu uns G. 26. in an GH. 27. Vh volc vü gut H. Dar
zu sin v. vnd s. g. G. 28. ime BGH. iecht M. it H. 29. Er H
Der G. hat mich da mit verloren GH. 30 und 31 fehlen GH.
32. Daz was GH. 34. Latin M. Dar Latinus G. 36. Vn vür in

zorne H. 37. mit grozcn vnminnen H. 38. Hin zu der HBM.
Zu der G. 40. minnecliche BH.

141

,

3. Er gnadete H. ir da feklen H. widere B. 4. Vü si H. bi ir

fehlen H. nidere B. 6. rede er nit HM. Sync rede do nicht H.
7 MMrf 8 (Wt/e« GH. 9. Turnus der (der vil H) edele GH. 10. Er
sprach iVowe BMH. Er sprach ob ich turste G. 11. wold u H.
woltiv ßM. li. Ime ßGH. 16. daz wol BG. 17. da G. spr.

wuiid. dar zu H. 18. Wie böslich so G. 22. Wie G. mir nv G.
mich beswiche H. 23. warheite nine gigiht ß. mir der warheit
GHiW. nine gichl M. iiiht ne ghit G. nit gihet H. 2k swichet H.
mir doch niht GH. 26. Vn wil H. mirz BG. mir es M. 27. Den
G. troischen BGM. troieschen H. 28. V^z GH 30. michelem M.
eine micheln GH. 33. kein Absatz in H. 35. Als H. sprichcst

Hill, alse G. 36. Do G. dir fehlt H. 39. tac vn nacht.

142, 2. gebe G. 3. zernc niemen G. 5. haba M. der ez dir H. der
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dirz G. 6. troieschen H 7. wil M. 8. Lazeslu B. Wan liezestu

G Auf 8 folgen in G: In dyme eygene lande Daz were eyne groze

schände. 9. Dar zu schade vnde G. 10. vergeltiv B. 14. si mit

HG. rainnen BGH. 17. Vaste sich sazte {sich auch V. 16) Jtf. sazete

H. sczte G. zu gewer G. [igt. 137, 27). 18. Turnus G. turnusis M.
J9. Beide zu G. ros BM. 20. wirz uch G. wir ü H. 21. allez

daz BH. 2i. in allen ziUn B. zu allen ziteu H. 27. zital ß.

28. herf ein groz B. herf ein groze M. heres was nichcin zal G.
29. buchern G. 30. tausint H. er was H. der was 6?. 32. er si H.
31. im michcle G. 35. Vruutlich GM. 37. alle sament ßff. alle

efamen M. 38 Jedoch HM. 39. herest B. herst G heresle H.
zaller herst M. 40. Mesenzius ß. Mexencius H. Alerencius G.

ane

143, 1. eine BHG. schone H. 3. frunde GH. mannen M. mage (so) ß.

4. was er v. H. danne C o. Vn sin H. 6. lausus fehlt BM.
7. tagedinge B. teigedinch M. gedinge H. 8. schönste G. schoneste

H. schonist M. jungelinge GH. 9. Jemen B. Den ie dehein man
!tt. De' ie kein man H. Eyner der ieman G. 10. erzivgen BM.
wolc erzügen H. 11. di H. han G. 13. alleme sime H. 14. noch
von G. 15. Quam nie GH. schonner beide G. bilde BHM.
16. helide B.W. 17. denne BM. Me danne GH. livnhundert B.
fvnhundrit H. 18. gcsundrit H. 19. Avencius GH. Aventingus B.
Aventin* M. im BM. varn Jf. 21—23 fehlen B. 23. Aventinus .1f.

Avencius GH. 26. werhafl G. 27. hete einef BGH. het eines ilf.

28. zu eimc HG schilte BM. 29. mute BM. 30. plac tf. 31. Wäne
sin H. Ercules B. 33. andiref wundiref Ä. tet genuc H. 36. Ime
was H. frumekeit H. 38. dar br. G. 39. scuzzen G. füzher B.

fvlzher M. 40. wcslcn M. weslcr GH. weslern (r von späterer
Hand) B.

144, 1. Avcntino MH. Aventio G. do fehlt H. 3. p^nestine BM. pre-

dcstine H. 4. di H. Michel wenige (/. menige) was der sine G.
7. vn ber. H. 9. chonden B. 10. sie sihef B sie sichz G.
II. Vnd die sich M. 12. spere 6?. schilde H- 15. marcgrarc H.
marcgreve G. Der grave 31. paiante B. palente H. 16. sargiante H.
17. Vfi sunder schuzzen HG. 19. Mesapus BGHM. 20. hete sin

vater nept. HG. 21. Tüsent Gff. dar gef. H 22. wapene (ge-

welene H) die (di H her da (do H) vant GH. 25. zu Ä. gegen G.
28. slachlen G. tut H. 29. wonete bi dem H. 31. Heten ros vil

wol gevare H. Rieten [so] ros also getan G. (/*Y väris Nebenform
zu phärit? Ich kenne das seiner Bedeutung nach übrigens klare Wort
weiter nicht.) 32. lebent M. nehein M. Sie enlebeten nit zware H.
Daz sult ir wizzen sunder wan G. . 33. Lenger denne M. Sie
lebeten niht wan vier j. G. 34. wellent B. Die wisen wellent M.
Daz wiffcnt wol (wizze wir wol H) vor (für H) GH. 35— 145, 12
fehlen in H. 35. Die vns v. d. buchern sagen G. 36. sie BMG.
tragen H. 37. Sie enphahen sie B. enphaheiit si M. enphan sie v.

den winden H. 38. enden H. 39—123, 12 fehlen in G.
143, I. Enchvmet BM. 3. geduchtez B. [kann gedühen, comprimere,

auch exprimere bedeutend) gedute es M. 5. besehene B. da mite
M. der mite B. 7. zucht nine M. 9. zeheuiu B. 11. Die diu
buch hant BM. Will man hier die dritte Person behalten, so hat
man wir i» V. 8 zu tilgen. 12. nicht mach M. niht mochte en-
wcsen B. 13. Claidius BM. Clavdius GH. [bei Virg. Clausus).
14. der fabiane GH. Merkwürdig diese Verwechselung der Sabini
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mit den Fabiani. Die folgenden Namen finden sich bei Virgil begreif-
lich nicht', doch mag in den von Voltcrne der adcola amnis Vollurni
stecken. — 15. cham di barbirinc M. quam die barbarine G.
16. puloisc B. pullivsc H. Pilivse [ohne die) G. di latinc H. 17. Vn
von neapÜs B. Die von neaplis (napels G, naples H) MGH. vn von
Sal. BGHM. 18. vn von Voit. BGHM. 19. genve B. genue M.
Die ieneuoife H. vii die p. BGHM. 20. Vn die un^ire ß. Die
vngere M. Die vngern HG. veneciane BHG. 2J. Vn manic H.
rieh GM. 22. Den ich H. Der ich genennc G. nit enmac {so) H.
niht enkan G. 24. her da q. H. here daz do q. H. 25. diu zai

tTient

fehlt H. 26. warbe Äitf. werbe H. zweizich B. stünt {so) B. tusint

M. 27. Was es if. da ez quam B. do iz do q. G. zc samine ü.
29. Zeln B. Zelen M. Nennen GH. 31. herr was H. 32. Daz
turno q. B. Daz zu turnufe q. H. Daz lurno zu hülfe q. G. 33. vil

gem. M. 34. Nach des buches warheit H. 35. Den er hele en-
bolen vn H. 36. eine G. 37 ?mrf 38 fehlen in G. 37. Wol durch
H. Durch turnuse maget {so) M. 38. irowe chamille BM. 39. ku-
niginne BGH. volchane BM.

146, 1. Der wizzen B. 2. Die G. 4. Die man H. 5. In alleme
(alle G) irme (irem M) übe äGM. 6. zv eimc GH. 7. giwachscn
BMG. 8. nie wib nie giruch B. nie wip ne truc G. nie wip schöner
getr. H. 9. denne siu (si M) BM. danne si H. 10. Wiz gel BMH.
vahs J5M. vaz H. 11. \nd fehlt B. Vnd ir G. scheitele H. scheidcl
M. gerehte H. 12. Da? fehlt B. furhöbet BM. sichle //. 13. Die
fehlt B. aucbrawen H oügenbtT M. Die brunen brawen nicht G.
breite B. 14. giwahsen BGM. sunder arebeit H. 15. Schone

< >> feWe ß. staende M. 16. Da? /eAW ß. wende G. \1. . .i siu ß.
Sie were G. 18. Diu fehlt B. Ir G. nase munt vü daz BM. nase
munt daz G. nase der munt vn daz H. 19. Da? /eA« GÄ. Slunt
ire so H. Stunden so G 20 ie man B. kein man G. was
G. enwas H. 21. . . gelüste ß. Im lusle G. ob er Ä. daz ab er

G. sehe H. 22 an sineme ß. Vii ime an /f. sinen G.
den armen ff. gelege H. 23. variwe ift ß. varbe was GiW. varwe
licht H. 24. Recht als M. alse /?. alsir ff. milch GHM. 25. ge-
mischet BGHM. 26. blanch ßM. blanke H. blenke G. vcrnif i*.

virnis M. vaniz i/. i« BH fehlt V. 27, in GM sind 27 Mwrf 28 um-
gestellt. 27. Dez was ir M. Das was mir nicht en noth G.
28. nature BGM. natureff. 29. ir fehlt BGHM. hende ß. 30. Vn
wol H. 33. weiplich iW. willich ß. voliich H. vollentlich G. 34. All

ir gewant daz G. Ir g. daz si ane Ir. H. 35. ir fehlt H. 37. mocht
es GM. gewinne H. 38. Andre H. Von andern konigynnen G.
39. Gelichet B. Geleichet M. Gelichele H. Gleich was G. ir nie

keine H. ir keine G. 40. da? fehlt GH.
147, 2. borten BGHM. si dar ane ff. hat si an G. 3. Geluvngen ff.

Betwungen M. Gedrungen G. Getwenget an ir ff. 4. Siv entet
BHM. Sy für nicht G. 5. geborte ff! geberte G. 6. schuf alle

ir (al ire G) ffG. 7. Alse siu ein JB. Alfein ff. 8 der /Wt« Gff.

hermin GHM. 9. DorutY ff. grunez ff. grüne G. 10. Do siv do B.
Da si zu HG. 12. zom was G. 13. Daz saget daz buch vor G.
14. einer G. 15. giwalchieret ffM. gewalkiret Gff. 16. gepaelczieret

M. gebalziret G. 18. nie kein man ff. mochte kein man G.
19. Di si ff. Der sie BM. besach Gff. 20. Neheines M. Niekeines
ff. siu enphl. ß. sine phl. M. si enphl. H. 21 und 22 i» M «w-
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gestellt. 23. enmohte fiez B. mohte fis M. enmohlef fif H. mochtes
ir G. 24. Sie wolde sich keren G. 23. Niwan BM. An nicht
den G. An nit wanne H. 26. ire ß. 27. si dare h. br. dare
[so) H. 30. heimide B. 31 und 32 /"«•A/en Ä. 31. schilte BM.
durchstechen G. 32. sper BGM. 33. Sere GHM. 3*. Vnd wol
püniren G. 35. raufen ß. rauften H. müzzen M. 36. roffe H.
rossen G. 38. den sie des ß. den di des H.

148, 1. wafine B. wafen flitf. 2. doch fehlt GH. 3. ritten (itoAf nur
'* i Schreibfehler; oder wäre an das afif. ridda, eques zu denken'!) B.
"i^ ritt'en H. ritcren M. alden U. 4. des nahtes GH. 6. Da HM.

•'»" 6. Da H. enmüfe BM. enmüfte H. nie kein GH. 7. Nie keine H.
Mit keiner G. in komen GH. 8. gut Hilf, wol G. 11. andern M.
anders nie keinen (ny kein G) rura (man H) GH. 12. Daz si

iren magetum H. Si w. i. magtum 31. 13. Behilde vnz an W.
14. Sunder alle mis. BG. Suudcr an alle mif. M. Sunder mif. H.
16. Vmbe daz ph't H. phsert M. Von dem roffe G. 17. tuwer G.
dar ane lach H. 18. vinster G. 19. Waren weis als ein M.
20. Er was H. über raere H. 21. bi enem B. bi eime Ä^. 22. zefwe
Hyi. 23. rabe H, 2i. dar abe sagen H. 25. Vil sagen were
is G. ob ez O. Weref dekein not H. 26. gar rot G- 27. gesch.
wol M. 2d. Vn /eA/f HG. rot /"eA/^ H. 30. Vn daz GÄJf. pa;n
al hin ze M. bein kegen tai G. 32. glizete (glizte Gi. an der Gtf.
33. wildiv M. Daz har als ein (ein wilder G) phawe HG. 3i. Diu
eine ßG. gotle G. Div ein otle M. Die eine huf if. aphelvare H.
appelgrawe G. 33. Vn di adre alf ein leb. H. Vnd die ander
befart G. 36. bisezen ß. Hartez do beschawet H. Vil harte iz

beschawet G. 37. brachten G. 38. Was einer var G. 39. Gris
vn .V. Crusp vnd G. pech GH. 40. vil ebene Gtf,

149, 2. Di ß. frawe G. ritterliche H. 3. da H. 5 w/jrf 6 /"eA/en G.
5. und /"eA« ß. 7. Von ff. Geworcht von G. 9. maze Ä.
11. guldinen nagilcn BH. gcflagen ß. Dar vif mit golde wol geslagen
G. 12. ros G. 13. Das G. geplegen ff. 14. dam gurleln ß.
darmgurtel M. darme gurtele HG. waf ff. 15. Vaste Gff. lank G.
16. die anphange ß.>/. di hantphange ff. der anpfang« G. 17. man
sie (si HM) an (ane HM) gurte (gürte M) BHM. Dar sie sy an
gorlen G. 18. waren türe borten Gff. 19. turbüge ß. vorgebuge
G. 20. Eine borte G. 2i. Genaet M. Genait G. au ein and' ff.

22. fehlt G. do fehlt ff. 23. Zweier BMH. 24 />A/f G. 26. hage-
liche ff. behelige G. behaltichüche M. hovesliche ß. 28. beschawen
ff. 29. Quamen G. Die quamen HM. zu der Gff. 30. Die G.
31. Zu ff. Vnd in die G. vensleren si ff-U. sie fehlt G. 32. sahen
ff. 33. Die fehlt GH. 34. enmohte sie ß. der mochte nicht G.
33. Die frawen bath dan her G. 36. durch seiner M. 37. Zu ß.

38 Für ß. 40. wese G.
130, 2. e /VA/« G. komen waren [so) H. 3. bevorn ff. 6. wisen bi

daz ff. 7. Do turnus G. 9. hat ff. 10. kom waren ff. 11. Do
HG. 13. zu sich nam BM. Nam er die furslen alle sament (allent-

samen G) HG. 14. gerne volgit an dan M. Sumeliche nanter bi

uaraen ff. 15. leite sich an ff. si ane eine -W. 16. Vii giengen
ff. er sie BM. da ^do G) er si bat Gff. 17. böngarten ß. 18. in

was im G. in daz im M. 19. liebe M. mine ff. 20. here sint

kvmen [so) ff. •i7. bete ich ff. 28. Ist is r. d. ichs G. Wan ez
ist r. d. iz t. ff. 30. raagede vnd G. 31. Vernemeut ß. daz ist

Gff. 32. not ich BM. 34. Czwar ir {l. Swa ir)*G. 33. Ob ich
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H. nicht billich (hu G. 36. enhelfet H. helfet G. dar zu GH.
37. ich ez BM. i'z H. ir daz ichs G. 38. habe G. 39. Vn wil

HG. ez geren M.
lol , 1. mir rehte H. 2. des /eA« H. 3. Stent ß. trvmecliche H.

5. sprach do GH. 8. genacde täete ß. genade täte M. 9. Daz er

sie (er sich M) an mich cherte BM. Zu mir (So zu mir G) kcrlc

(karte H) GH. Die Aenderungen in BM entsprangen, weil man den
Reim räde : gonädc im Mitteldeutschen verm^'iden wollte ; freilich

^|

empfieng der geänderte \'ers nun vier Hebungen, ivährend der andere
seine drei behielt. 10. Daz her mich so erte G. Vn so erle H.
11. offenbar H. 13. wolde gegen (= gegeben?) B. hat gegeben G.
Vor den Ivten hetc gegeben H. 15. cf alliz B. ichs aller G. gewilde

( : behilde) G. 20. So ich da (do H) BH. So daz ich da (dar G)
MG. niemann vanl B. 21. da BM. do G. 22. er daz iemer
(immer M] BMG. er nimmer daz H. gebreche H. breche G. 23. en-

hete ich B. Des hete ich GM. niekeinen H. ny keiner gewan G.
24. erz allez ß. alles /W»/« //. abe gan G. 2ä. heters H. haterfßiW.
27 nennen G. 29. man achtet zu G. 30. Di bürge vn H.
31. habe G. an GH. minor hant H. 32. turnus der helt halt H.
33. dar G. do H. 34. Vn ist B. 36. ir mvget han vern. HM.
Also ir wol hath G. 37. vi! fehlt H. 38. Er HHM. 39., homuthes
G. hochgemutes H. grozes iiöhes müles M.

152, 2. vil ubele G. wil über M. wil übel H. 3. kvnlc latine H. 4. Des
riches vi) der t. sine H. 5. do G. 6. wil der herre encas G.

7. Haben vnd behalden G. 8. sprechent B. 9. /Wt« B. Liebe M.
Meine lieben G. 11. ratont H. der zu H. 13. Nach die red [l. diu

vnd) ir hath G. Nach deme daz ir hant H. 15 fehlt H. 16. Enens
der hat fl. 17. noch ist H. 18. bürge G. zebrochen BH. 19. Vnde
/eA/f G. dar zu fehlt BHM. 20. Beraubet H. gebrant G. 23. ledi-

gen G. 24. wollent si H. weilet sie G. '25. au difme H. 30. liebe

B. 32. ime radirt aber noch sichtbar., darüber hete B. Der het

michel HM. 33. Mesentius B. Mexencius H. 34. Goteweiz

B. her GH. 35. sprechet H. 36. mer dann H. denne M.
wufiiz merer den G. 37. Vnd han G. ich han HHilf. 39. dei

fehlt H.
153', 1. Allez daz da H. Also ys do G. 2. Des hat sich der GH.

3. tumpliche vnderwunden GH. 4. Er hat in kurzen stunden GH.
5. Der B. Harte beroubet GH. 6. ciro ÖM. cyrus (ty. G) hus HG.
7. sine troiare JB. 8. Vn er wil BM. Vü wil zu (w. uf G) H.

9. eine GH. veste H. 10. aber ir daz öGiMf. aber daz H. 11. hernen

B. dunche M. 12. vernemet waz ir tut H. 13. tumpliche BH.
tumpleich M. 14. So G. wisliche B. 15. sint ein G. 16. synnen

G. 17. güteme ende H. 18. im lagidingen MG. ime gedingen H.

19. In HM. Zu G. iwer M. 20. ich nu beste HG. 21. laze H.

fride BMHG. 22. Vnz im H. 25. Enmach BMH. orf nit H.

26. Des ir in wollet begrufsen G. Daz crf nit wil gerüchen [so) H.

27. Das her en wil noch kan G. Vh ob er enwil vn cnmac H.

28. manic M. manchen G. herren vn GH. 29. Frunt vü GH.
magen i»f. 30. erz H. yn die G. wagen M. 31. Nit enwil lazen H.

32. ir in der BH. ir der M. 34. brechen ime dar nider H. 35. er

da H. 36. herl ouch so GH. 38. dunke H. 39. Mesapus BHGM.
gehorte BHM. 40. Mexencio H. Mesenzio H. Mezencio G.

154, 1. Der sprach der G. 5. Si waren H. vil ubele G. 6. vür hant H.

8. enwil ich ü volgen H. 9. Daz ime daz wol GH. Daz ez ime
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vfdi B. gezeme BH. gezaeme M. 10. neme B. genaeme M. 13. Dem
die BM. Den die GH. Diess die ist das niederländische sing. gen.

masc. Dass aber auch BM es nicht so fassten, trotz des behaltenen

dem, geht daraus hervor, dass beide den Plur. des Verbs setzten. —
ym sine G 14. Beroubet hant (habent M) BHM. Haben beroubet

G. 16. dorft im M. 17. Noch nit raere H. Noch nicht merer G.

18. Wen G. si es M. fiefs G. 19. Der troiere En. H. 20. Wänc
ez H. Wen ys wenig G. 22. widder sagen uug f = widersagens

füch d. i. vuoc?) G. 23. warheit GEM. iehl ß. "iehet H. gibt M.
24. Sie ensint BH. sie wefsen G. tümpt B. nicht G->/. 2o. des al

gew. H. des vil gew. M. 26. vicnt ß.WJff. 27. Vfi von herzen H.
28. Daz ift H. 29. im MG. 30. wizzen sie wol (si vil wol H:

daz GH. 31. in geschaden (i. wol srh. G) HG. 32. grfride ez M.
Her fraget sie G. niemer ein lach B. nimmer einen tag MG. 33. mime
H. meyner rate vnd m. G. 35. des nimmer H, 36. wollen G.

Silin MBH. 37. do G. 39. ubermülige troian M. Eneas der

Iroian GH. 40. vil ubiü get. B. vil bar G. vil paz M.
155. 1. dannan B. 2. da wonede blibe HG. 3. sunder H. 5. danne

ß.U. E daz G. E man ez H 6. frümen ßflT. Zu ewerin [l. ge-

weien':) ende G. 7. entriege ßMG. enbetriege H. ez si wol H.

Daz diichlc yn allen wol G. 10, wurden si des zu H. 11. besezzete

H. 13. Mrt sinen BJtf. Eneas mit sinen GH. 15. si dar uffe HG.
16. marlirete sie oder ß. marlirt oder MH. Marterte vnd h. G.

17. sie vil wol G. 18. hcte ouch lange GH. 20. ym vil zu I. G.

22. bete B. Da bevorn bete H. 2i. zebrechen BH. 26. leiter

groze (michelG) HG. 31. die in B. di mit in (^iiamen [so] H. 32. hetc

vil wol vcrnvm H. ouch do wol vern. G. 3o. Er warb M. Erwarb
er vn gewan GH. 36. Er vü die sine M. vnd alle sine G. 40. den
Schilden vü mit den sp. GH.

156. 1. arnbrusten BH. 3. wonde H. 4. nümmcr solden ->f. si en-

mohten nit HG. 5. Vffc H. 6. besach G. 7. harte unfr. HG.
8. wände B. vcis der was ho G. 9. Ir burch BM. Der berc GH.
stigel G. 10. Wanne e. hals was H. Nicht wan der hals der was

G. 11. hiezen G. 12. man (m. an G) scha'wen HG. mochten si

wol seh. M. 14. Daz BM. drien H. drein MG 15 «feAf in BMG
nach 16, in H nach 17. 15. Seit sein E. beg. M Sit daz ez E.

beg. BGH. Heinrich schrieb mit der gebräuchlichen niederländi-

schen Anlehnung Sint dats £neas began. Ein oberdeutsches da^s ist

nicht erlaubt, da^ es aber gegen den Vers. 16. unworhafter M.
uncrnslhaft GH. 17. haben G. 18. edele BHG. 20. Daz sie G.

solden G. 21. fie den ß. vffe den H. auffe den .W. vtf den G.

{Heinrich schrieb: upten). 22. man die erkere GH. 23. Werte
al H. Bestifte alle G. 24. Obene HMG. vnden H. 25. /"pA« GH:
cinne ß. 26. er al (alles G) mit sinnen GH. Ann folgt in GH.
Buzcn (Ir bufsen G) vn binnen. 27. er daz ahle ß. er daz aechte

M. hers achte G, er schadete H. 28. Waer des .V. wachite BH.
wachte MG. Vgl. Marina 145: Gi scolcn wachten; Bort Kristi. 620:

Nä di hebbe-wi wachtet manech jar. 30. berieth yn G. 31. Die

sie BG. Di si H. Die [ohne si) M. Die bezieht sich auf in allen.

32. vfe der ß. Vff den G. porte M. phorlen H. 33. bürg G.

35. Dar efs die meiste G. [Heinrich schrieb: daer's allermeiste).

36. Da BH. De M. Do G. schuf HG. der herre BGHM. 37. Dei

ß. Dy G: fehlt H. allerbeste GH. 4o. gewefene H. wcyen (=w}nc?)
G. spisen HM.
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157, 3. Swaz so er H. Czwar her O. 4. sfunl vn einer H. ei«er scho-
nen G. 5. eine sconen st. B. einem edelen st. itf. einen weifen
St. G. eime wrze st. H. 6. nanten sie si BM. nante si si H. nantcn
sie G. alle gem. 6?. 7. edele G. 8. niwen /?M. Die bürg raunt-
albane 6?. 10. In den angesl kvme was H. 12. ime h' turn. H.
14. Vfi er in besezzen H. 16. fehlt M. fulchane B. Do quamen zu
Wolkane G. 17. Zu dem M. Dem H. Dem gute fände ir [l. gute
smide ir) G. 18. Flehen ÖHG. 21. ein groz ßG. ein groze H.
im groze M. deraithe G. 22. er ir ber. H. 2,3. in /WAY^ G. 25 Ä^eAt

I» ÄGiM nach 26. 25, nine iH. niht B. Daz erz (her daz G) niht

enlieze GH. 26. siv in BMG. sime H. 27. koste JT. 28. vil fehlt

GH. 29. tünne B. 30. Do G. jiroze M. eine süne GH. 31. zcwen
G. 32. sie getrügen BG. si trügen jtfi'tf. in eine H. 36. einen
michelen GH. 37. gesagcn GHM. 38. Wlchanuf ß. Wlcanus Jtt.

-j Volcanus H. Volkan G. hiez ir BM. 40. Daz er (her G) marf ÄG.
.», Daz der herre m. BM. d' wiges M.
158^, 1. wenuse JB. frawe vcnus G. venere H. 4. me ß. lenger G. er

des nit enwolde H. verdoln BM. 5, siu ez B. mohte GH. 6. iiez

G. hiez si H. wirchen BH. würchen 31. 8. Das. 10. also GH.
12. man chüme ß. man c/, chume M. mans kume G. Daz ez ieman
küme H. 1.3. dratc aus grate gebessert B. 15. Ober G. 16. also

M. als G. 17. Vnd Venus G. bi venuse lach vü was gelegen (so) B.
18. minne GHM. 20. deme H. er bcslüc HG. 21. Si (Sie G) zwei
beide HG. 22. Do GH. lies ir G. 23, Wände er braht alle die

(al die H, die G) gote (gotc alle G) dar BGHM. 24, si es ßiW.

25. in iz G. Vn ez clagote Volcane H. 26. duchte ez (es M] sie

(si M) BM. duchles sie G. duchte siz H vbele getan GH. 28. Dan
11 M. enfamt M. entsament H. 29. Pei einander MG. vil nahen ß.

also nahe H. also na GM. 30. Jedoch 31G. ctlich G. etflich H.
31. Di gerne H. gerne also of. G. 32. frawcn vcnus GH. 36. nie

Sit (sint G) enquam HG. 37. do si H. dar sie G. 38. AI biz an
H. Das hetle her manigen t. G. 39. bidorfte ß.llH. Vorswigen
das sie sin bedorfte G- 49. worhtc BHM. worchle G. [Heinrich

schrieb: bedrochte: wrochte).

159, 2. Eine halsperge ß. Eine halsperbe M. Eine halsperc H. Einen
halsbant G. Gegen das Femin. an sich ist nichts einzuwenden., doch

sehr unwahrscheinlich , dass der Dichter das Wort hier als Fetnin. und
drei Verse weiter als Mascul. gebraucht habe. 3. dchoin M. nie

kein GH. 4. Deheine bc^ire ß. Deheine heueren nie [so] M.
Solichen gew. H. Nie keinen sulchen gew. G. 5. halsperge B. der

was gut H. Des halsbant was das gut G. 6. dar inne GH 9. Als

crn H. Vnd her in G. 10. schone vn veste GH. 11. Liecht vn

von gutem H. Licht von gutem. 12. Daz hern mit G. 13. An
mochte gevurcn G. angefivren ß. 14. fehlt H. bcrüren BG. ge-

ruren M. 15. eine linin»; ß. ein linin H. einem Icineinem M. ein

linen G. 16. Wie wol G. 17. Daz der G. 19. Da M. im den

liep G. 20. halsperge ß. 22. Zwu H. worhtc man im do ß. hetor

(horten G) dar zu HG. 2.3. eiferin G. 2i niht /W«/^ ß. Die fäter

deme irvnde sin H. Gemachet dem vrunde sin G. 23. dehein M.
So ritter nykcin G. 26. Entet (Schoner teth G] vbe (an G) sine

beine (bcvn G) HG. 27. vü von H. 28. Di man H. nie keinen

HG. 29. Niem ß. Enmohte zubrechen H. Nicht en mochten
gebr. G.- 30. Durch schiezen H. 31—35 in ß «e/<r abgerieben und
erloschen. 31. helne H. sant er . . . m . . e ß. sanl er dir mite M.
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sant er im auch da (och dar G) mite RG. 32. Swo er (So her O)
HC. gienge B. 33. üf sin haubet hele H. 31. in ... . hte

B. In cnmocble MR. En mochte G. keyn man vorw. G. niman
dar innc gewunde fl. 35. Her wurde o. n. zcagelofs G. 36. Vil

wol RG. man in dar R. 37. meislere B. 39. Brawn lawlher G.
Praün lauter M. ein gras itf.

160, 1. vfi hart R. 2. niekein R. bezzere B. 5. durchslaginerae B.
durchslage fl. 6. Alse Volc. fl. 7. Da fl. Darinnen G. ein rot

j. RG. jochant G. 8. Ein liste B. nasebant GR. 9. vil fehlt fl.

11. was wol an M. was an deme fl. 13. Mit keinen (nie keinen fl)

dingen GR. 14. ringen GM. 15. gutem BM. guten gofmiden G.
16. sidine B. siden G. 17. Do mit BG. 18. dem ez wart fl. Do
wart her dem herren gesanth G. 19. Er was es (sin) vil GR.
20. Da mite fl. Her sante ym ouch eyn gut swert G. 21. scharf
vn herte M. scherpher vn herter fl. 22. Denne deheine ecchesahf
B. Denne der chüne ecchesahf M. Danne der türe hekesas fl. Den

^

der gute vckesachs G. 23. miraninch {undeutlich) B. Vnd der gute •

minnichleich [so) M. Vn auch der mere mlnenc fl. Nach dere mere
myming G. 24. >ach G. 25. Noch balihe cleirer noch drundrat
{sehr undeutlich, abgerieben) B. Noch balchech leirer (e oben vnd '

unten punktirt) noch durndart M. Noch haltechlein noch durendart
G. In fl fehlt der ganze Vers vnd es steht dafür: noch der aide cezel-
rinc. 26. Noch dehein h. w. M. So nie kein h. w. G. Noch dürer
so nie kein h. w. fl. (Noch durer sind die unverstandenen Reste von
,noch durendart,' wie in dem ,der aide cezelrinc' der Haltecleir orf«*

Halteklein verballhornt steckt. Der Dichter nennt drei Schwerter der
deutschen und zuei der kerlingischen Sage). 27. Noch nie dehein B.
Noch nie kein HG. 28. dir vor G. bcslan fl. 29. Ez enscriet ez
BM. Ez enschridez fl. Ifs en schreiter G. 30. Da für M. Dar
vor half G. Als ez were ein ei fl. 31. Widder ysen G. Da vüre
tohte daz yse noch daz stahel fl. 32. Iz B. Is hatte G. guldine fl. •

güldene G. 33. gesilber {so) M. silberine fl. von silber G. 35. vn
beslagen GR. 37 und 38 kaum lesbar in B. 37. der crislen
{oder cristen) .... keinne getrüch {so) B. Den bersten d. ie crone
(crone fl) truch (getrüch fl) MR. 38 wäre .... lieh ge-
nüch {so, abgerieben, verloschen) B. E. w. herlich gen. RG.
39. chnop «. knofl G. gehilze RG. 40. got vn B. golt vü gut
gesmilze RG.

161, 1 und 2 umgestellt in BGRM. 1. Do mit man^ G. Da man e?
mite fl. gurte BGRM. 2. vezc! fl. au^;el M. eine G. 3. eine G.
4. eine helide BM. 5. nuzen B. nü??en M. 6. Vn ein B. Vü
einen GHM. 7. im dar mite V. M. im do V. G. ime V. fl. 8. wolde
wizzen BM. 9. Do er meistere fl. Do ern meisterin BG. Do er

in M. 10. nehein M. yn neyn man G. in nimmer kein fl,

11. wafene M. gewefene fl. entginnen G. gewinnen fl. 12. binnen
ff. 13. phellen G. phellele fl. 14. getelie G. 15. dar ane fl.

16. Efs wer so G. 17. Er RG. 21. bezogen BM. \n vngleichen
gebogen 6?. 22. behiutet B. gehütet G. gebogen JB. bezogen M.
vfi gezogen fl. vii wol gezogen G. 24. schiltgerieme B. Der schilt-

rieme was (der was M) GRM. cordvan BM. corduwan fl. 25. was
fröwen GR. venere fl. 29. Kein Absatz in GR. wed' grün oder
BM Widder graue oder G. 34. der enweder fl. daz der neweder
G. 35. niht ribe GH. 36. Vnd die hut da ganz G. Als ime di

hut nakket bl. fl. 37. Da was ez allez behül fl. 38. buchel B.

Heinrich von Veldeke. 11 16
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bükel M. bukele G. bockele H. 39. So si (Daz sie G) nit bezzer
GH. 40. was weifs G.

162, 1. Geworhte H. 3. smarachde B. smaragide M. 4. thopazie B.
5. crisoliten J?. amatiste GH. 6. liste 6?fl^. 7. dar in mit vuge G.
Darin gcsazt mit füge H. 8. ane (an G) gcnvge GH. 9. Granat
HG. snphire BMH. 10. gefrümet J». 11. Da ß. 12. waf al rot
H. mit alle rot M. 13. drane B. dranen M. dar ane HG. 14. vant
im M. sante fime ff. eine vane G. einen vane i/, 16. Di waf ge-
worhte H. Der was G. 17. was her G. Auch sage ich li wef der
vane gut was H. 19. worhte in B. worhten zv GH. worht in ze M.
20. aragnien M. aragnefen H. aragnef G. 21. vor was G. 22. ge-
lobte si M. 24. Weihe ir H. Welcher G. dran BH. drane M.

*
25. bete die GJT. 26. Do HGH. sich diu BM. sich do G. sich ein
groz H. 27. Zwischen BGM. Inzwischen H. 28. Aragnes BGHM.
32. danne fi ir BM. 33. Ze der BiH. 34. waf ein vnh. H. siu
ef B. si ef M. siz ff. 35. ez ir ergienc H. idoch ßG. noch M:
fehlt H. 36. phliget GHM. allez ir MG. 38. Dar vbe H. Verliesen
si daz H. Dar an sie vlizent ir G. 39. gewefene H. waffen M.
gewapene G. 40. Do H. Das G.

163, 1. was /f. warn G. 2. der herre J8GJffi»f. 3. Venus der G. 4. hiez
ez sie B. hiez fiz HG. hiez si ikf. 5. Do ez G. 6. Da B. duchte
siz H. 7. die ez BMG. allen den di ez H. 8. Von rehte si des
jähen BH [offenbar nur geändert, um das nicht oberdeutsche gesägen
mit gesähen vertauschen zu können). 9. nehesten H. nächsten M.
10. Do er H. volbracht GM. 11. und fehlt G. 12. Ich endarf
(endorf M) iv niht sagen BGHM. waz siu (si M) let BM. 13. Er
genietete (geniete M) sich BM. Er nietet sich H. Sich gen. G.
15. alse B- 16. giwan [von späterer Hand) B. 18. waffen M. si

sande H. sie da sante G. 19. do er M. 21. ime vil GH. 22. Bi
dem (Mit deme HG) selben boten BGHM. si im BM. bot G. 2i ein

fehlt H. 25. eime H. eyme G. 27. /eA/« H. Spalant BM. Zu
Spalante G. 28. /VÄ/i H. D' was lurnus (f'nus B) viant BM. Dem
was turnus vil geve G. A^«cA Fir^. VIII, 54 (Pallantis proavi de
nomine Pallanteum) muss man Pallantc statt Spalante schreiben,

zumal da sich 165, 1 in B das richtige erhielt. Die Schreiber der Hand-
schriften mochten vielleicht an das venetianische Spaiatro [auch Spalato)
denken. TJebrigens hat G, ivie ich ineine, zum Theil wenigstens hier das
echte; BM änderten, um das tingebräuchliche geve [agf. gefäh, inimi-
cus, hostis) zu entfernen. Nur ist hier im Sinne von BM die Feind-
schaft Evanders gegen Turnus, nicht aber die des Turnus gegen Evan-
der [wie G thut) hervorzuheben. 29. Wnnner i/. tet ime vil BGM. tet

turno dikke zorn H. 30. sie vil BGM. Da mite het' vil verl. G.
31. vn der GH. 32. aevander B. 33. ze spalnte B. zu Splalate
H. spalante GM. 34. Da B. hiez diu M. riet im fr. G. 36. Vü
frvntfchalt zv ime H. 37. an in HM. 38. Do her G. 39. sorge
M. irlost G. Da von wrde er erlost H.

164, 1. Vile H. 2. im wol de (?wolde er) senden G. 3. sneller HG.
4. danne GM. 5. do En. MH. 6. manen B. luten GH. 7. der
herre BHM: fehlt G. 9. gewalTen M. wafene H. gcsach BG.
12. Ime enmohte GH. 13. lieber sein geschehen G. lieberf sin
gesant H. 14. wapen liez er spen G. Do licz erz zv hant H.
15. Syne lute allen [so] G. Sine lüte sehen alle H. 16. gevalle H.
17. waf lobeliche H. 18. ritterleich M. rittergeliche H. maneglich G.
19. ez gut were GH. 20. fehlt G. Do saget er H. 21. seyne G.
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22. ime not H. in allen not G. 23. Wäne di angest w. i. vil nahe

H. vn na G. 21. was fehlt M. Do enwas H. 25. alle der G.

27. Er vüre do hin H. da hyn GM. 29. Da G. geluftc ef ßM. ge-

lustez H. 32. Da G. zwen ilf. 33'. Berihten vfi bereiten H.
3^. Em B. Eren M. wolde niht BMGH. lenger G. 35. scheffen

SM. hine ff. 36. wolder bewaren H. 37. Sine liebe (liebe H)
burc GH. 7.V albane H. 39. scheide HG. 40. Mit alle BG.
tageweide GH.

165, 1. Enwas HG. palante B. spalänte GHM. 2. ime ei B. ez ime GH.
geriet H. 3. Ivten GJff. 5. Sine H. 7. Mebe M. sprach vornemet
lieben G. 8. her BGM. 9. In unfse G. rehte fl. rech [so) M.
11. di H. dyse G. hant /"eÄ« G. geben H. 12. Alle d. w.'die wir G.

13. Vahe wirz H. So vahet iz G. manliche H. 14. alle /e/i/< H.
alle meyne man G. alle mein vü mane {so) M. Von 15 bis 22

fehlt inB meist der Ausgang der Verse, weil ein Stück Pergament
abgerissen ist. 15. sit fehlt B. 16. an äugest vn strit H. vn
i»strit {so) B. 18. daz diche hat (hat H) BH. Vnd dicke G. ver-

nomen fehlt B. 19. Eneas fehlt B. 20. l'rome was fehlt B bis

auf das f. ein luzzcl frum' lute was GH. 21. ze were fehlt B.

22. grozef BM. groz bofes G. groz blöde H. here fehlt B. 23. sich

wol HG. erwerte H. 24. mit disen sw. G. 25. s[jere H. 26. vnde
wern G. vn vnfer here (here auf einer Rasur) H. 27. Denne BM.
Danne H. 31. alfe BGH. beide GÄ. 32. uwern selde G. 33. nie-

raer B. nindert M. enphlihen H. 34. iwer BM. phorten H. val-

phorten G. üf'ziche H. 35. hie inne H. her inne G. 36. Manliche
vn BH. 37. allen G. 38. alle wol BM. 39. Alhan if fo vil

zevorn H. ichz so vil z. G. 40. ze herre M. hant B. hat IT.

166, 1. Ich enbin BHM. Ich bin G. 2. Der itt. 3. Der in sal G.
4. mc BG. v nu me bevelhen H. 5. reichem G. 6. iv BM. vwer H.
iegeleichem M. 7. In seyns selbes G. selbe ff. 9. das G. is

f?A/f ß. 10. iht liget B. nicht 1. G. Daz hie nit cnliget H.
11. laslere ff. fc {abgerissen, so dass von hier bis 17 einzelne

Wörter und Buchstaben noch vorhanden sind, von 18 bis 28 aber

alles fort ist) B. 12. Denket wol zu . . . B. Denket wol zu ban-
den G. 13. ir . . . . B. 14. sölt B. 15. Do sp B.
16. E . . . B. 17. Go ge B. 18. Wäne di bvrc ift vil H. ist

vi! G. 19. got hat G. 21. stvrmen und G. 22. Lat iuch M.^

Nv enlazet vch H. erlangen H. 24. od' vb' viere HM. 25. Zv
lengesten vber scfse {auf einer Rasur] H. Zu langest yn sieben t. G.

26. Vw' kein* sol vergezzen H. Vwer keinen sal verzcagen G. 28. hant
gnüc d' sp. ff. 29. waffenes M. wafene vile ff. 30. Swelich ff.

Swef M. mannigelich B. männichleich M. manlich G. manliche H.
31. Vü alles des (das G) HG. 32. suliet des alle HG. seyn gew.
Gilf. 34. daz ez vi H. 35. irlose G. lose H. 36. Myffetrost ist G.

Vntrosl d' ist H. 38. vil fehlt H. 39 und 40 fehlen G. 40. be-
halden ff.

167, 1. sinnen G. 2. keiner sol H. Vwerer nichein sal G. 3. Niht

fehlt H. an sin gem. GH. 4. erf B. ers alles MG. 7. sune BM.
8. bevalch in BM. 11. micheler G. Er schäf mäliche sine gew. H.
12. For der {so) B. Do er von d. b. zu t. r. ff. 13. tyver BMG.
tybren ff. an daz G. Von 14 bis 35 ist das Pergament in B so

zerstört, dass ton 14 bis 21 nur einzelne Wörter vorhanden sind, die

Zeilen ^ bis 35 aber ganz fehlen. 14. . . da B. an daz G. 15. ...

. . . sinen B. 16 i . ime B. 17 rre Eneas B
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18 chom B. 19 nnen B. 20
daiinen ß. 21 ne B. si diu fchef M. sich die schif

an G. si di schif abe H. 22. dan GH. 23. üf zu H. hin zu G.
25. Schilt spcr G. Schilt \h sper M. 26. sege heten si {so) H. segel

heten sie G. 27. gienc GM. 28. Zur werte H. Zu der vart G.
29. slüerlen vü rvrtcn M. rveten vn slvreten H. vurten vnd stvrten G.

30. Er bat die in da vürlen GH. 31. fi es wahren M. si wcren H.
ernfthaft GHM. 32. fvren si (sie G) alle die (di H) naht MHG.
33. Vn den andren (andern GM) tach MGH. 35. di sunne solde

T selide gan H. die sunne wolde under gan G. 36. edile B. edelc

H. edel M. eicie G. 37. barn BGH. barn M. 38. Spalante B.

Zu spalante gevaren M. Zu sp. yn varn G. 40. tyber ßM. In der

tyver (lybre H) die (di H) da vor (vore H) get Gff.

168, 2. Da wurden sie der bürg gewar G. Do er der burc wart gew. H.
4. geran quam [so) G. 5. schefmüdc UM. 6. Ze B. Do er dar
kvine was H. 7. Der k. was u. d. b. H. 8. Als (Also G) wir han
(wole haben H) vern. HG. 9. grozer vroude un spile GH. 10. sagen
si H. gisahen sie BG. 11. Hütten M. 12 An wosen vnd an
vclde G. 13. siten H. 14. begicnc eine hochzile G. er eine hoch-
gezilfi B. er eine hozite MH. 18. was ein tach daz (des GH) crcules

BGHM. anlach ist dies anniversarius, dies lestus, dies couslitulus.

Vgl. Heelu V. 4033: Dies naestcs andages, die gelach na den selvcn

sinxen dach. Dazu führt Willems eine vom grossen Floris von Hol-

land 1290 »des maendachs op den andach sinle Bonilaes« ausgestellte

Urkunde an, und erklärt andach als den achten Tag nach dem Feste

(dies octavus). Diesem antach verwandt ist das ags. anlid, tempus
constitutum [Beöv. 436: 69 pät ymb antid ö9res dögore.s vunden
stefna gevaden häfde, pät |)a li3ende land gesävon, d. i. bis dass zur
festgesetzten Zeit des andern Tages [zur selben Stunde, in der sie den
Tag vorher abgefahren ivaren] das gewundene Schiff geschwommen
tvar, dass die Schiffer das Land sahen). Ein oberdeutsches anlac

kenne ich nicht. — 19. vreislich tier G. tyr ze tocie erslüch M.
20. Daz tet leides genuc H. 21. Daz ez der lüte vil H. 22. Als

man ez noch H. Als man noch hinle w. M. 33. unreine geboren
{so} H. 2i. eime steine H 25. Do was s. won. innc hus {so) H.
26. Daz wunder daz hiez H. Daz tier daz hicz G. caccus BM.
27. wostc ez B. wüste er M. 28. Do ez H. Do es (is G) MG.
29. Vnd her daz G. da fehlt H. Von 33 bis 169, 2 fehlt in B die

vordere Hälfte der Verse meist ganz, da Pergament abgerissen ist.

33. Da^ fehlt B. mancher man sach G. 34. 1 . . om B. Er chom M.
chunter BM. wunder H. quam das tyer lach {so) G. 35
ef ze B. es ze M. cz zu H. iz tu G. 36 n note B. von
nöte M. Und irloste (loste H) uz der note GH. 37 von
B. laut von M, Daz lüte von H. Daz volk von G. 38
er verbrande U. chunter M. wunder H. tier G. 39. De lobele (so) H.
man yn sit G. 40 ch gezitc B. hogizite M. hochzite H.

169,1 daß. 2 an ß. Herleich itt. Herliche H.
4. Dar zu G. 5. Ev. der kunich BGM. 6. allcntalben B. gesach
BHM 7. Div zeit B. Diu gezelt MG. blichen BHM. blicken G.
{vgl. 185, 9). 8. sigele G. strichen BHM. stricken G. 9. von dem
segele {so) H. 10. rürcn H. varn G. 11. Er wolde dar nit naher
k. H. dar naher niht BM. 12. E er hete H. Edan her G. habilc
vern. M. 13. herif H. hercs M. 16. Der sach G. 18. was lussam
BHM. 19. sin wart H. 20. ingcgin B. 21. ouch fehlt H.
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24. hiete M. 25. allir ritterliche HM. AI rittcr gelich G. 26. oleis

zwich B. oliues zwic H. Eines öIboumes.(lorbovmes G) zwich MG.
27. bezeicheiite H. 28. site BGH. side M. 30. an siner GH.
31. Ime schadite BGH. Im enschadet M. niem niehl B. niemen
nicht M. man nict jff. 32. heidinsche JB. heideniffche GM. heide-

niffe H. 33. ivncherre BHM. Do der j. G. 34. Sach daz G.

36. wol zam G. 37. engegine ß. in H. 38. Minnenclichen G.
Mit micheln ere er H. im B. {im ags. hat onfön den dativ). 39. Mit
frawede vn mit cre H. 40. stivren B. slivrten (stivrjen?) M. sture

G. sturman H. kere H.
i70, 1. balde zu H. 2. Doch {qtiamqiiam, vgl. ags. peäh) BGHM. 3. Da

C. 4. Ouch vragete G. Des gnadet ime E. H. 5. Er fragelin

mece H. 8. leite in jET. 12. der chunich reiche M. 14. er quam
vü H. vn wannen er was B. 17. geslahte er erchander B. er er-

kande H. kante her G. geslaehte erkande er M. 20. mir fehlt M.
22. geslahte B. 27. D' solt H. wil gew. H. 31. In troye yn dem G.

Zv troie in daz lant {so) H. 32. Vii ich vil wol H. 34. alden

vnde G. 35. bot ime B. 36. michel M. 38. Sus sprach H.
39. ensol BM. Daz sal nu nicht Gf. ensol an ü nit H. 40. ein hörn H.

171, 2. Ouch gap GH. 3. Einen BGHM. brachen BM. 4. gistenef ö.

gesteine M. mächer marke G. 5. böge G. 6. Den gab G. der
herzöge GH. 7. stale {so) G. 8. chochler M. 9. rotem ß. al

rotem M. 10. ich es M. ich ez ß. ich enwolde G. Vfi hiez mich
nemen daz ich ir wolde H. 11. mir groz H. mir gutes vil G.
14. mir wol zu G. 15. uhz G. wil tun (tu H) GH. 17. Paliase G.
Pallase H. sehet H. gesiht BGM. 18. Er cnist H. 19. Feh wil im
(ime B) BM. Ich wil ime nu geben daz H. 22. Ion B. 23. Des
B. Dez M. Daz HG. 24. Vn wil BHM. Ich wil G. gebet G.
25. iz jff. dekeinen H. 26. volbringen M. vorbringen G. 27. De
sollit H. 29. Sament iv ß. Mit v HG. 30. vaterf.HM. 31. selbe

H. 32. Vn durch turnufes (turnus G) leide HG. 33. wol gan G.
34. besten GH. 36. giturren B. wir wol turren M. Die wal
yeturren G. 37. manlichen dingen HGH. 38. Vfi di (der dy G)
jung. HG. 40. selben M.

172, 2. mines selbes H. meynes cre G. 4. spr. abir of. G. 6. Ir solt

(sullet H) mit uns fro (vrolich G) sin HG. 8. Here kvmen fl.

Komen zu dyfser hochzit G. 9. ouch ivch MG. v auch H. 10. Wätie
ez H, her BG. hcrre itf. here H. 11. wir begen G. 12. mvgent H.
Also ir wol habt G. 15. So G. Irolcichen M. 16. hie;?e ime zezene
H. ze ezzene M. 17. Do er die hende getwuc H. 18. in allen G.
in alle H. 19 und 20 feÄ^en H. 20. si fehlt B. 22. Das — ge-
denken- G. 23. die B. sie wol zu G. si gesazen H. 24. Trunken H.
25. das G. 27. eime sime G. spilemanne H. 28. fröden BitfG,

frawede H. 29. waf er H. was her wol G. 30. gebot in daz H.
32. vnde sere vil G. 33. Der man HG. 34. horte vn H. sach G.
38. den G. 40. Die (Di H) in des (des helfe H) wolden GH. Daz
sie (si M) in helfen solden BM.

173, 1. Vn daz sie in gonden (si in gönnen M) BM. Helfen vfi gunnen
GH. 3. So sellsane spil B. Do seltsa;ner spil M. Sulcher selt-

semer (selzener G) spile (spil) HG. 7. wol getane H. 8. Da G.
9. Site B. iren siten H. iren lantsiten G. 10. sie B. da G. 12. Samt
im M. Samet der junge H. Sampt junge G. 14. nanle G. nante
mit namcn H. 15. Evander sinen H. (Er ernannte ihn feierlich zu
seinem Gastfreunde). 18. do fehlt BHM. 20. hete ere H. 23. ge-
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winne G. troiarn gewan [so) H. 24. so man darinne H. 25. Hete
H. 26. er imz M. 27. von erste M. wie ez quam ff. Wa von iz

begunde vii wie iz quam G. Statt 31 bis 31 hat G: Evander
der reyche Der schuf vrummeleiche 32. sine BH. ansidelen H.
33. den heliden BHM. 34. seleden M. 33. allen gemach H. Syner
gcslc gemach G. 38. Swas sie G. si wolden JFf. Auf 37 f'olt/en in

G: Das wart allis getan. Her nam den troyan Hobifchlichen bi der
hant. Her vurte in da her sein weip vant. Die kuniginne reiche
Emphienc in minnencliche. — 39. Der (da G) sande JEf6r.

174, 4. Daz sin GH. 7. Giwafme B. 8. Swer so H. 9. Daz der M.
10. Vn (Vnd da G) von ime HG. 11. Ros vn giwant B. Ros wafen
(wapcn 6?) HG. schaz BGHM. Vgl. schat : vat, 346, 17. schal : hat,

25, 5. körten : Porten, 26, 21. «. *. w. — 12. Do die lute GH.
13. quamen B. 16. Mit frawede (grozer vrode G) GH. vn mit H.
17. Ze BM. 18. zam G. 19. völliger G. 20. Schaz ros GH.
22. Da GM. wart vil H. 24. Aldaz M. rehte BH. 25. Des en
verdroz in niet G. 26. Do in G. 27. giwafene ßM. wapene G.
28. er si H. 32. Er gap im B. Gab in genuc der H. Gap in allen

sp. G. 33 MM</ 34 /W«/«/» Gr. 33. vile so sie wold H. vil so sie

(si M) ir w. BM. 34. Die da HM. 35. zu anderhalbem B. ander-
halbcme H. anderhaiben GM. jaren M. 36. ez B. 37. daz der
herre cn. G. 38. In H. da BGHM. 40. Da K. hetes itf.

175, 1. was kvme daz ff. 2. Daz Encas ff. 3. vil vro GH. 5. Als
ime B. Alsim gesaget ff. 7. lobmere G. offenbere ff. 9. vorht M.
vorchte vnd G. 10. al daz gebot ff. 11. burch bürch [so] B.
13. Er wände sie (si M) BM. 14. inne ff. enbinnen G. 15. wer-
haft BHG. werhafter M. 16. daz er sie BG. Daz er si ff. 17 «wd
18 fehlen G. 18. hörn B. si M. Do hiez er di hotner bl. ff.

19. In ff steht 19 nach 20. gerüfc ffM. 20. Do er sich ff. Da
sich M. 22. Vil manl. ff. 23. er sein dinch MG. 24. Manie
herlich vane ff. 25. dar ane ff. 28. bezazsach (zaz ausgestrichen)

B. besaze ff. 29. vaste biz an G. 30. Vnd iene schuzzen her abe
GH. 31. Mit armbrusten vh mit bogen HG. 32. Die brukken
heten GH. 34. keiner quam ff. der für BM. dar uz GH. 33. Sie

besazzen B. Si besajj^en M. dar binnen ff. 36. Di turne vn die

Zinnen ff. 37. dar [so) B. 38. uz GH. 39. schuf B. Si schüfen
ff. ir gewer G. 40. Wider deme ff. Kegen dem G. chreftigem M.

176, 1. tiai^e B. 3. warin B. So waren G. Also waren ff. gesezzen B.
4. helde wol verm. G. 7. bedorften BGHM. 8. si forhten ff. sie

sich vorchten GM. 10. nit enwas ff. Da nicht bey in was G.
13. schaden da gewan 6?. seh. do gew. ff. 14. Sie (Si M) behielten

als (behilden also G) BGM. Si behüten als ff. 16. Da G. aschanius
BM. 17. frümichleichen zu M. frumecliche dar zu ff. 18. Beide GH.
20. Gut lob G. Vil gut lop ff. Auf 20 folgen in GH: Wänerz
frumecliche (vromelichcn G) ane viec Swa ez an die not gienc.

23. nicht cnmochte GH. 24. sehen B selber G. duhte GH. tochte

BM. 23. groz ff. 26. drume B. drumbe M. da vbe ff. 28. sie

schöwen B. 31. vast ff. werehaft BHM. vpde wcrhaft G. 32. ge-
dach G. 33. nihl wescn B. 37. Da er in BM. E danne ern ff.

39. Da vorchte her G. 40. an eine hälfe an euer stat B. Wenne
an dem hälfe an einer stat ff.

177, 1. man fehlt B. Also man do wol mochte G. 3. witen ff. Tiefen
gr. vnd wile M. 4. viler kurzer G. vil kurzen ziten HM. 6. sief
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B. si ez HM. 8. inner grabe was H. inner gr. da was G. 9. Harte

fehlt H (8 und 9 aw/" einer ZeiVe). 10. dar in ß. da (dar G)
zu lal lief HG. 11. den BGHM. dar nider BGM. 12 «nd 13

fehlen H. 12, Das was G. 14. Dar uffe fl. 19. Sint her sichz

vnder want G. 20. nicht vanl G. Daz er vant ein veste stat [so] H.
22. da G. 23. si da zu H. 27. Zu stürme do tr G. 28. Do ir

vil G. Da vil B. 29 ««rf 30 in B umgestellt. 29. Wan es enhalf

M. Wan iz half G. Darumbe half ez nit H. 30. Wände der B.
Der H. vil vast H. der was vast G. 31 und 32 in GJff timgestellt.

31. Do von lac ir vil tot H. Do vonjlagen sie tot G. 32. Doch
(Do G) taten si daz er in geb. (her geb. Gj HG. 33. An ahte

vfi H. 3i. Zv berge vfi zu tal H. 35. Vn in den U. In die M.
graben nider BHM. 36. Ir quam H. keiner lebende G. 37. mailt

M. alle meistic GH. 39. da Jammers vil G. 40. Wände ne mohten
da niht B. Wanne (Wan MG) si mohten nit HMG.

178, 1. keinen dingen H. 4. Di dar in;H. Alle die da in G. gesprungen
B. 5. wurden des BGHM. 6. Wände troi. B. {Heinrich schrieb

Wantie). Wanne die H. Wan die GM. 7. Die vf den H. zinnen
lagen BM. 8. archaren waren B. erkerenM. erkaren G. erkeren w. H.
9. Si ensp. BH. Sie sparten GM. 10. cholten JB. quälten itf, 11.

Preisliche H. Fleizzichleiche M. schuzzen BGHM. 12. iz die G. die

des H. genüzzen B. 13. Die zu dem st. G. Di da zu st. H. 15.

gelach M. 16. sach G. 18. Vü sin quale groz H. 19. Zu vil

maniger (mangen G) eren GH. 21. do zu GH. 23. erz B. ers e nit

H. herz nicht eG. 24. vnzalehaft ß. vnzalhaftflM. 25. da waren i»f.

26, Si enmohte H. Die enwoltitf. däne tr. M. gitragen BH. 27. Si

bliben vnbegraben HG. Xach 27 schiebt H ein: An de berge vfi

in de grabe. 28. Sei azen geire M. Die azen gra vnde raben G.
Si azen rabene vfi gire H. Hierauf schiebt H ein: Vn andre vnge-
tierc , G aber : Wyge vnde gyre Vnde andere vntiere. 29. swa?
sei e^^en wollen M. Di si ezzen wolden HG. 30. h. wol verg. H.
31. ersten GMH. 32. vil manegen wurm GH. 34. wart im des

(das G) HG. 35. dan B. 36. h. vil groz a. H. 37. vil da H.
38. was dcme h'ren z. H. was dem herren vil z. G. 40. varen
fehlt H.

179, 1. herberge HG. 2. sie div G. si die HM. halspergen BM. 3.

sumeleich M. 4. sach er HG. Eneas schif G. 5. dernider H.
6. Vil harte H. Vil balde G. reit her G. reit man H. da (dar H)
wider GH. de hin wider [so] M. 9. Das stat G. was da BGM. en-
was do H. 11. wazzire B. zu (zu dem G) lande HG- 12. Vnd
man fvü daz man H) si (sie alle G) v'brande GH. 13. Kein Absatz
in GH. 14. sie G. 15. Jenderl M. Irgen GH. 17. Verwüsten
GM. Fcrwoften ß. Verbrvnne H. 18. wirt G. 19. schelken HG.
das sie G. han M. haben HG. 20. sie BG. pei nacht J»f. 21.

Hinnen BHM. Von h. G. intrinnon ß. varen H. 25. vnderkvme H.
27. 1. noch vng. H. und /W<« G. 28. werden ß. 29. so ich leben G.
30. den Ion H. 31. sie da babn G. 32. Verdienet BHG. vmbe
BH. 33. yl6*a?« in GH. 3S-. heten M. 37. sine ß. sinnen G.
38. sach GH. 39- Manich groz gez. BM. Manie groz gezelde
(gezelt G) stan HG. 40. Vn manege GH. hutte (hutten H}
wolgetan GH.

180, 1. Allentalben ß. 2. Vil /"eÄ/f H. 3. Do H. Da groz her G. 4.

Swazer der ß. rittere gesach G. ritter gesach BHM. 5. da hetc G.
6. enbot M. alle G. 7. zu in ßGJf. in zu H. 8. haben ir H. 9.
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sie ouch GMH. ouch sie B. 11. wifer lute H. 12. h. guter (gölc

H) sp. GH. 13. in alle M. in allen {d. i. für alle) B. Alle gnüc
dare HG. 14. mitten H. zu milter G, 15. Si fehlt BM. Trunken
sie vn (si vn H) GH. 17. Sie waren vro vnd G. 19. Wachten G.
20. Vntz M. Vnz Ä. 22. Sie (Si H) enhorten BH. 24. hete her

En. H. 26. porte iJilf. phorten H. 27. die der porlen ph!. B.

28. Do di iene (= do dir lene?) H. 29. merketen H. 31. gute H.
Das was der hell G. evrialus GH. Eurialus M. evRialus B. 32.

frume H. 33. vil fehlt M. 35. geliep BMH. gelieben G. 36. In

so vil BG. 37. Vnd sie G. 38. Niht wan der n. B. Nit mer wanne
di n. H. Nicht me dan ir n. G. 39. Helen (Hete G) si HG. 40.

si dauchte baiden [so] M. in d, b. G.

181, 1. ein liep M. 2. Vnde alle den G. troianen B. 3. Enhete H. 5.

Zwener kune G. Zwene küner MH. 6. grozem GM. 8. Verne-
ment BH. Vernemt M. Nu v. G. waz si H. 9. dem edelen N. G.
10. frumen H. 11. Ein groz HG. 14. vbe ß. vmbe di H. 16.

Za BGHM. seinem M. 18. weiz vn kan GH. 19. kanftu vn H.
23. habe nu G. 2\. besehe wir H. sehn wir G, 25. herliute BM.
27. schinet BMff. wole H. 28. sint si bevallen H. 29. vü flafen

fi. vnd entflafen G. 31. in fehlt HG. die macht G. 33. si H.
niht enmui^en BH. 3i. Noch si nit me dvgen H. Vnd zu wapene
nicht tvgen G. 35. vnder sei MG. wolde under sie (si H) gan Bfl.

36. Er HG. harte /•^A« H. 37. dir fe/tf< Ä 38. in dirre G. nu in

dirre H. 39, Vnder daz her BGM. Vnder si H. streichen M. wil

streiche G. 40. vil harte G. geweifliche M. gewellecliche H.

182, 2. E ez SH. Er iz G. 4. lebende JFf. 5. Des antworte evrialus G.
6. Her sprach vrunt nifus G. 7. Frvnt warurabe H. 8. bedenken
GH. 10. fleis B. sein fleisch M. s. fl. vn blut H. 11. lieber GM.
13. an BG. viengen GH. 14. halp HG. dar üz H. 15. halp HG.
hir inne G. hinne H. hie innen M. 16. vnminnen M. 17. ein lip

hat M. hat eine H. geben H. 18. beidiv ß. ensamt BM. sament H.
19. Oder entsament H. ensamt ersterben M. 20. sullen ez H. sulen

diz M. beidiu B. das ensampt erwerben G. 22. danne also vor-

gan G. Wir svllen ez alse ane vahen H. 23. Da B. Daz GM.
venden G. vinden BM. (venden (vande) tentare, interroyare). Daz
wir ez mit mime jvcherren vnder vinden H. 24. got den (=dannen)
senden G. Ob er vns dar wolle sende H. 25. minnele B. destv G.
26. hete gespr. H. 29. Er sprach ez ist mir liep daz B. Er sprach
ich minne da^ ir^ M. Er sprach daz (iz G) danket mich gut GH.
30. Vü ist mir liep daz irz tut GH. 31. Vn bin ich ez B. Vnd
pin es (iz G) MG. Nu bin is H. 32. Ich moinite (meine G) ez BG.
Ich enmeinez H. 33. ich ez ßff. ich es M. wolde BGHM. 34. als

ich ez (ich es) BHM. alse ichz G. 36. wils gerne G. 37. von dir

scheide H. 40. Do H. Aschanium BM.
183, 1. Ir /eAWfr. EneasG. 2. Si sag. HG. 3. mHnac/»4. 3. sie dar qu. G.

4. zu imc GH. ze ime i»I. 5. zu irn h. G. Daz sageten si den h. H.
6. Cleinen H. 8. Si enquamen ouch n. H. me wider B. mer wider
HG. 9. Wollet H. ir nu h. G. 10. sagen wir v daz H. 1 1. Wi
siz H. sis M. an HG. 13 «»rf 14 fehlen G 14. icweder H. iet-

weder AT. 15. yserinen H. Einen ifenhul J»f. Ir ieweder nam
synen ilenhut G. 16. Vnd ein swert vil g. GH. 17. gare H. ge-
ren G. 18. vnder daz BGM. in daz H. her ßGM. 19. Ir enwart
BH. do H. 20. al bar G. al bare H. 21. in den M. in der hant H.
21. vnder demc H. 26. Si macheten manege fl. Machten sie



^^ 418 i^

manche 6?. 26. D. nie keiner s. H. D. nie nichein g. G. 27. der

was G. 30. Da G. si do M. ANES B. anes GHM. (bei Virg. Rham-
nes. Heinrich schrieb dar ramnes^ woraus dar amnes, dar änes,

da anes ward. 32. in ane (an G) sach GH. 33. Er was GH.
3i. vil herliche BHM. 35. wyfage G. vil wise BGHM. 36. erwachte
Bi»f. erwacket H. wackle G. 39. höbet MG. 40. Daz hete her

gewissaget G.

184, 2. abindes B. 3. des wines G. 4. selbe? sinnes AT. selber seynes

G. sehe sines libcs {so) H. 5. AI mit alle G. 6. Jdoch BH. Ydoch C
7. Daz er in BGHM. 8. in selber G. gebort clagen GH. boren
chlagen M. 10. gezelte H. 14. der gesach G. gesach wa lach BM.
15. Ein beim vil w. BM. vil fehlt H. 16. Giworht vil lobisam BM.
Den nam^er hell troian H. Nicht des Heimes (an : am) wegen ziehe

ich die Lesart von G vor {vgl. 77, 1. gram: gcstän; 337, 7. sam:
getan), sondern weil sie an sich besser ist. 17. Den nam er an BM.
H hat nur: In sin hant. 19. ime zu 1. H. 21. Do si HM. 24.

der grave H. greve G. Volzam BM. (bei Virg. Volscens). 25. dar
zu BM. 26. mezlicben H. michelen schäm BGM. schar H. 28. Do

.sie an B. 29. sahen HG. 30. grave volzan H. sie /eA/f H. 31.

deme BH. herren M. 32. Vnd ob (Vnd wer H) u. d. bürg were
GH. 33. Di troifl'e H. Dev arme troysche G. 34. antworten si BM.
Do wolden (enwolden H) sie niet GH. Nach 34 schieben GH ein:

Deme (Denen G) herren antworten. Do si (sie G) in horten spre-

chen (spr. horten G) HG. 36. karten H. 37. Vnd wolden G.
38. was do H. ritte B. 39. gnücge B. gnöc H. die da sageten G.
40. Wäne daz H. Nicht wan daz G.

185, !• Vn flehen begonden B. 2. In enware (enwere H) BH. In waere

(were G) MG. 3. vbeles da G. 5. Der ^«A« G. 6. beide HGM.
7. fehlt in H. 8. Wäne den heim H. Niwan (Nicht wen G) der
heim GM. uf fehlt GH. 9. blichen BGHM. 10. nie geweichen itf.

Her mochte nie dar gewichen G. 11. Man saehe M. Man sach G.
wa er M. 12. Da vone /J. Ez quam /f. 13. In deme G. Zu den
JJ. selbem M. malen fl. 14. Gevienj;en GM. Viengen H. evrialen H.
16. helt wart M. 18. wolde in BG. wolde der H. 19. In wider H.
20. wid'e ne mocht er M. nichein G. dehein M. keine B. 22. Wan
er was geb. H. 23. nifs vil G. 24. in solde han H. in hete G.
25. selbü M. 27. Sine ruwe G. 28. eine B. geren G. 29. Den
einen B. mänen H. 30. So fehlt HG. nimmer mer dannen (dan G)
HG. 31. sinem B. enquam H. lebene quam G. 32. er zu d'stunt

nam H. 33. Kein Absatz in H. 34. habe getan GH. 35. hie

fehlt M. 36. Vit ubele G. 39. Alse B. £inen ritter der sin g. GH.
40. eine B. einem M.

186, 1. Er ime daz haubet H. 2. Do GH. 3. erz BGHM. 4. im der
leideste tac H. 5. er ie gesach H. slahen ie fehlt H. Den her ie

gesach slan G. 6. weste M. Do enwolde (wolde G) er nit mer
(me da G) stan GH. 7. Do enwoJde da niht B. Em wolt da nich
verholn M. Noch nicht da (me da Gj verholen GH. 8. «?eM in B
nach 9. Em wolde ouch nint genesen B. Nicht enwolt an in nicht

genesen M. Noch er enwolde nit gen. H. Noch w. n. gen. G.
10 und 11 stehen in B auf Rasur f so dass noch Spuren frühereu

Textes sichtbar sind. 10. leibf er sich troft B. libes was her ge-

troft G. 11. Er cnvorhtime H. Vnd envorht imM. Her vorchlcs

G. neheine B. nehein M. 12. lie daz B. 13. der fehlt B. 1 14.

manl. her vor G. er da vur G. 15. gebolile M. 17. scharph vn GH.
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18. Er hete eines H. einen G. leuin M. 23. si do (da G) tot HG.
24. die andern daz H. gesahen BHM. 25. vnsinnecliche 6?. 27.

Vnd nicht wolde kom. G. Er enwolde nit H. 32. slugen vn H.
slugen in vnd G. 33. do H. 37 und 38 /Wtfen G. 37. Er sprach

ern wolde //. 39. Daz sie in die hobt abe slugen G. 40. \n
man si hin zu dem H. V^nd sie in daz her G.

187, 1. hiez tun B. gebot M. V^olzam BM. 2. wart do seh. G. 4. Sit

enwolder H. enwolde herre bliben G. 5. Sine BGHM. 7. Beide H.
8. ze der BM. reit zu der GH. 10. fehlt B. 11. sie die livte (si

die laute M) namen BM. 13. Nu was G. so fehlt H. verre worden
t. GHM. 15. Die da GH. 16. Do was groz w. GH. 18. sin ne-

weffen B. si enweffen sein niet M. Wäne si enweste nit H. 19.

daz mohte han get. GHM. 20. E danne der M. Volzam M: [fehlt

B. 21. da zu B. ^. ervuren G. vernamen H. 23. ch wil [so]

H. wi daz G. 24. evriales G. 25. mesapus BGM. mesapi H. 28.

Volzam BM. 29. enchande M. 30. herzöge GH. 31. Ire 1. do
tychten G. I. si dingeten (so) H. 32. man e. g. richte H. 33. Vor
der G. do G. man in g. H. 40. Vnd die hobit G. Vn si di h. H.

188, 2. was do GH. manic H. 3. riwe M. triwe B. 4. Vmb ire G.
Von iren h. genozen H. 6. do /e/tf« GH. 10. Swer sin H. sint

frivnt B. 11. sinner minnen B geruchle BGHM. 13. weide f. die

grabe G. 14. dar aben M. dan abe H. davor erslagen [durch den
Nachbesserer) B. 15. erslagen H. 16. wart manch wagen G. wart
manic st. H. wa . . . B. 17. al /"eA« HHG. vnd geladen G. 18.

Jene wollen in gerne seh. M. Genen (Den inren H) wolder gerne

, seh. GH. 20. gesahen HMG. 21. schufen BGH. si ir M. gewer G.

23. Wafene M. Wetenen H. Sich wapen vnde G. rwieren [aufRasur)
B. ruren GHM. 24. Si sahen da zti BH. Vnd sie s. G. 25. gi-

draft HH. gidracht MG. 26. E. danne si ez B. Als si c^ M. E.

siz H. Alfiez G. in ß. in die graft H. chraft M. vurlcn in

die grabt G. 27. E. si ez B. E. danne siy^ MG. mochten nider

gel. GH. 28. beten sich hohe dar (auf Rasur) B. ingegen H.
29. fehlt B. Geschaffen G. 30. si al ger. HG. 31 und 32 fehlen G.
31. ir gerctc H. 32. Si namen fweucl unde H. .32. gidrach. vn

[auf Rasur) B. Daz gedraht sie verbranden GH. 35. da B. 36.

si ir H. Vnde vil sie ir G. 37. Turnum GM. beduchle B. bedöch-
ten M. 38. graben nine mochten M. d" grabe enm. H. der grabe
nichlne mohte G. 39. So gefull. HG. Also gef. M. 40. wolder in

mit H. wolde hern G.
189, 2. manigen H. 3. vnde spannen G. Vn seilen sine manne H.

4. ebenhohe HG. obene höhe M. spanne H. langen {/"örlannen, ««Y
Ketten, Gurten versehen?) G. 5. di H. zu BGMH. 6. Iroyeren

wonder H. 7. haben schiere G. schiere habenl M. tot i«f part.

prcet. von töten. 8. Allen den H. Alle den G. 9. Beide viehete

vnde G. 10. Vn samete H. 12. frumeclichem H. 14. der liezen.

M. des nit enliezen H. 15. Keinen H. 16. Di H. solden H. 17.

da zu stvnden ze M. 18. alle daz G, 20. alse ß. 21. Alse wir

iw wol ß. wir wol G. sagen GHM. 22. dicke sie vlugen G. 25.

matirelle ß. 26. Groze G. 28. trugen sere M. trügen sie sere ß.

Di muten si sere H. Sie schuzzen sie sere G. 30. Di enmohten B.
jin.ren

Si enmohten HM. dr&fe ß. dar vffe GH niht erwern (erwern durch-
treip

strichen) B. 31. sei treip M. sie tre slüch (trc slüch durchstrichen) B.

32. ir wenig dar an G. 33. sich alle verbergen H. 34. Niwan ß.
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Wane di H. halspergen BGM. 36. schuzzen BM. stachen GH. 37.

Do wart BM. vil gewunt G. 38. sie (si M) do ze der BM. si (sie G)
vil nahe (na G) zu einer GH. 39. giwalt BG. gewalte HM. ingan
BH. 40. Wände B. Wan GH. Niewan M.

190, 2. Die h^^Ide G. 6. Das sie rum G. Dar räm erwrben vn gene-
sen H. 7. fehlt H. Vnde also genesen G. 8. Di H. Die gute G.
solden HGM. 9. Di nanter so mit H. so vil namen B. 10. be-
gunden alle G. alle mohtcn ff. 12. gesprach i»f. 13. alten BM.
14. her für BMH. sie schiere vor G. 15. gene G. 20. sie in feh-
len H. 21. Als BM. Also ff. 22. si in B. 24. blicholben ff.

25. Si enspareten ß. Si erspareten M. 26. laz steinen GM. Si

Suelete si mit st. ff. 27. Cholten sie sie B. Chelten si sie M.
ler was vil vfi ane ff. 28. graben zu G. 29. walziten BM. Wal-

teten tot ff. 30. Sie enchomen BM. Di enquamen ff. Der en
quam G nichciner wider G. nimmer mer wider ff. niemer da
wider M. 32. Beidentalben B. 33. Beide HG. vnd wider i»f. vn
nütz

nid' (nid' durchstrichen) B. vn nider Gff. 34. Do ff. wort vn nider

ff. uort vnd nider M. dort vn wider ff. 35. denn ein ff. wan im
G. diche denne ein M. 37. Tröste HM. 38. Groze G. arbeite B.
es de^ Ttf. er gewan Gff. 39. geschuf ff. 40. ernerien Jf.

191, 2. dacten vol zu den B. wol zu den ff. wol ze h. MG. 3. Mit
speren sie sie (si sich ff) st. Gff. 4. helse M. si in zubr. ff. Daz
in die heize br. G. 5. vü arme vn rucke ff. 6. brücken ff. 7.

perfrit .W. bercfrit G. hohe ffG. hoch ff. 8. Daz zwelif BM. Der
was zw. Gff. 9. bevolhen was BM. 10. — 15. fehlen in BM. Der
Schreiber sprang von bevolen (10) auf bevolcn was (15) über. 11.

stvrrae ff. 15. bevolhen ff. 17. Harte wol Gff. 18. Lycus ff.

19. Elenor BMH. 20. Deme ff. hete BHM. hate G. 22. beide

ncven B. 23 ;/«</ 2i /VA/en G. 23. lyche ff. liehe BM. Heinrich
konnte neben Licus icol Llkc sagen , aber nicht Liehe; icieder ein Be-
iveis, dass er nicht in mitteldeutscher Mundart dichtete. 26. Si

heten ff. 27. Elenor HM. lycus ff. 28. Di waren ff. 31. ge-
warcn G. 32. leite vil G. dam G. 33. brücken G. burc ff. einer

BM. 35. Frivnden vn jtf. 37. turne ff. 38. danner wider w. ff.

E daz er danne w. M. 40. wart do Gff.

192, 1. Sturme ff. 2. grozeme ff. 3. vremden G. frumigen M. 4. vfe

derae B. uf den tvrnen ff. lagen B. 5. Si ff. Sie G. liten BM.
6. Sie bl. G. doch /"eA/^ ff. 7. suchte ouch m. Gff. 8. den berfr.

ff. Daz bercvrit gewan man G. 9. Daz en was BM. Des euwas ff.

dehein M. nichein G. kein ff. 10. fivr dar vnder B. üwer drun-
der M. 11 und 12 /-eA^en ff. 15. flammen G. 16. floc ff. 17.

Sie (Si MH) enmohten ez (es M) niht BHM. lefchen ff. irleschfsen G.

18. blanke BM. balken ff. efken ff. eschin B. efchfsen G. 19. Das
vil sere br. G. Daz Ivr vil lichte ff. brande ff-VG. brante ff. 21.

Nigen G. gegen Gff. 22. Obenen ff. an ein ff. an den M. an
deme ß. an eynera G. 23. Si enmohten nit abe ff. SL enmochten
niender M. Sie mochten dar abe nicht k. G. 24. was abe (ab M)
g. BM. in benvmen ff. 25. sie mite mite [so] B. Da mit si ab
sollen g. M. Da si mite nider solden g. ff. 26. turne ff. turen M.
enmohte ff. mochte MG. nicht gestan G. nit bestan ff. gestan BM.
27. Do di ff. 28. her vnd al zu G. 30. Wan ir M. Wan ich

nicheiner G. Wänc ir keiner ff. 31. grozen G. 36. gcsach ff.

37. ane ff. 38. karte ff. dane ff. 39. Gegen HG. phorten Gff.

193, 3. So e; eine (eime Gff) BM. helede gez. M. 4. Zehen ff. 8.



^» 421 ^
deme H. scharfFcn G. 10. da BM. 13. An den H. 14. ime oiich

H. och im M. 15. Der j. M. 16. in durch H. 20. swager H.
geswien G. 23. lief harte (so) H. 24. an lief M. 25. dröte er M.
spotler fl. 30. bogin B. 31. Do geuer G. Do iene solden H.
dane BM. däne H. 32. Eine BM. Einen G. scharfen MG. stral G.
strolen H. ane BMH. 33. zorn was vil H. 35. Der herze B.
36. Daz er H. me B. nie kein wort me spr. G. 37 wnrf 38 fehlen

G, und 37 — 40 m H. 37. deweder M. 38. orfe M. nider BM.
39. Alf B. wart G.

194, 1. Das was G. 2. so /^«/t« GH. 3. Siner BGHM. 4. Einen G.
' Aines starkes M. stürm G. 5. an drien enden H. 6. sie zu

gew. G. 7. den selben ziten H. 8. sturmete GH. siten H. 10.

Vn Lauf vn BM. Aventius BG. 11. in B nach 12. 11. anderhalpt

B. anderhalb GMH. 13. enfcvischen B. inzuschen H. was fehlt GH.
17. sie branden B. si verbranden iM. si da branden H. 18. Di

bruc H. 20. irvorchle G. vorhten si do H. 22. her des gew. G.

25. Zwene BGHM. resen G. risen mare (maere M) BM. do da gel.

B. do gel. H. 26. vtTc ß. eime turne (türme G) HG. auf den tur-

nen M. sozcn JH. 27. obersten GH. 28: ein M. br. der hiez B.

29. Becias ßG. Betias M. hiez Bezias Ä. 30. na so G. nahe kvm H.
mit tin

31. Dez die yorb. G. furburge BM. soll sin verl. Gilf. vil nach (vil

nach durchstrichen) B. 34. vinde H. 35. nahe ff. 36. halsperge

BM. 37. ir ze M. 38, Mit grozen r. G. Von grozen r. vn von
sw. H. 39. Preisliche H.

195, 1. stale G. stnlen M. 2. si sie wol mohtcn B. si mohten si wo! ffG.

3. sie wol schinen ß. si wole schine H. si wol scheine M. 4. yfnin

ff. isenine M. yferin G. 5. Vast ff. 6. weren gerne in Gff. 8.

turne BHM. her fehlt GH. grabe G. 10. was ir tumph. G. was ez

ein tumph. H. 12. Ir ff. phorten Gff. 13. valporten sie liezen B.
valporten liezen si M. liezen si (sie G) HG. 14. gene G. si dar ff.

16. Grimelichen ffG. sie enph. B. si sie intfiengen ff. 20. Vor in

mochte G. in enmohte BMH. 21. swaz in M. 23. in vil G. 24.

Wolfen B. wölben M. 2j. iseninnen B. yserinen G. choibcn ßi»f.

26. Groz di si ff. 27. herif H. 27. ummare ß. 29. herre T. ß.

her T. M. 30. da so vil G. do so vil H. 31. risen ßMß. 32.

niaman H. 33. mohlen genefen [so] H. 34. alle wichen GH. 35.

däz M. 36. rittcr M. ritteren ff. karter dare ff. 37. jn zornagen H.
38. hcldc G. 39. gedenket H. denken G. zu den h. H. ze h. i»fG.

40. wir disen wiganden Gff.

196, 1. stolzeheit gel. H. in fehlt G. 2. ir sol ff. 3. sie slan G. 4.

mit in in gan H. 6. Des wart do G. Stark« fif heg. H. 7. Da
wart ein sperwefel ff. sperwchsel BMG. 8. da fehlt M. man do
seh. H. 9. scharphen GH. 12. zurzen ff. 13. Des fehlt H. 14.

iiiemer G. geachten mach GM. enmach ßff. 15. do ff. dingen ff.

16. Do H. 17. erchanch M. 18. dar vz HG. 21. Mit den sw.

BHM. 23. al belegen HG. aller gelegen M. aller bileget ß. 25.

dar idoch H. 26. sie fehlt B. sei ze M. 27. Sie mit ß. in di ff.

in diu M. 29. Vor dem thore ane danc G. 35. ime do ß. in zu

G. sich zu fl. 36. groze G. 37. der vil M. 40. wolden ßG.
197, 1. mit in (ime HG, im M) solden ingan (gan G) BGHM. 2. phorte

H. bürg G. 3. michele G. 8. Selbe nah erfl. G. 10. die fehlt H.
lt. Da BM. uz H. 12. Enhete BM. Er hete der nit H. 14.

Wenne ß. 16. da uze ßilf. dar uz H. 17. xMit andern H. 18.
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dem tode BM. zu de tore H. zu der pborten G. 20. wolden 4n G.
21. phorten an eine stat H. 22 und 23 fehlen H. 23. Wider
die B. Vnder die M. pliorten G. 2i. ime nach G. trat ime nach
[so) H. 25. Wan (Wände ß, Wäne H] er des libes MBGH. 26.

einem ßjf. 28. Er irreichite den B. Her gereichele den G. Ge-
reichter den gygant JET. Erreichte in der weig. M. 29. er ime abe
slöc [so) H. 34. heL Jtf. hete ovch G. pandärus B. 35. Tote wun-
den G. 38. vil ir were GMH.

198. 2. reit do H. T. der gicnc hin G. 3. dannen H. 5. verlazen H.
6. vzer mazen HG. 7. feA« m BM. riewen G. in sere H. 8.

Zwenzic stiint was GH. 9. Denne Ji. Dan H. der troyaren C
10. Die da irslagen (Di da bliben H) waren GH. 11. unrehte daz
was H. 12. ime wol seh. H. 13. der herre BHG. chert der herre M.
14. den sinen von H. 15. Zu BM. Zu herbergen G. Zu der her-

berge H. 17. gros M. vn not H. und in not G. 18. Sinem BM.
Synen marschaiken G. Sime volke H. 21. hülfen BGHM. ahte H.
22. Vrabe ß.Wfl. di wahte H. 23. siez B: fehlt M. hiez iz also G.
vahen Ä. 24. ba; fehlt BH. es paz wrde M. 25. ßaz danne des
abendes da H. Danne (Denne M] des n. BM. 26. zorne H. 27.

ui burc H. 29. er do spr. H. 31. /eA« ff. rüwilen B. rugeten G.
32. si wole HM. w. ouch sie bed. G. 33. Vnd so wol G. 34. siz

gerne H. 35. morgenef fl. fro B. 36. burc giengen fi aber H.
chcrte zii BM. 37. al deme HG. allem dem M. 39. alfin H. 40.

Da G. sahen H. wo ff.

199. 1. schellen BM. 3. ime dar BG. im ensamt dar M. 4. Des /'^A«

G. nit engidachte B. nicht ne dachte G. Turnus des nil ged. ff.

5. Em weffe ffitf. Er enwesleff. Her wiste ouch G. 6. Niewan M.
Newene ff. tummen ff. 7. burc ff. bürge BM. 8. Vn sie chom
gisahen B. Vnd fi in chomen gesahen MG. Do si sie kvm sahen ff.

9, Von GH. 10. Si riefen vfi ff. 11. gimarchte ef ßitf. marktez G.

merketez ff. Turnus M. 12. der herre Mesapus M. 13. schelle

gewar ff.W. die schiffe gewar G. 14. di B. im die M. 15. steht

in B nach 16. 16. Da G. 17. Vnd uz G. 21. kuniges GHM.
Evandris ff. 22. Er ff. wolle (wolt M, wolde ff) da r. BHM.
24. sine ff. 25. Vil fehlt G. manliche BGHM. da fehlt ff. ers da M.
26. Di wile daz sin ff. Die weil sein M. her für B. heil vur M.
27. Jsu was wol vff der G. 28. gesach GH. 29. orfe ß. 30.

Drv ff. 31. Geteilt in dri schar M. scharen G. Di teiltcr in dri

schar ff. 32. si dare vare ff. Da gesahen sie sy zu in varen G.
34. der kvnic p. ff. der junge rilter p. G. 35. seine M. Dar zu
sein G. 36. Di ff. 37. do begonden ff. 38. ane ff. 39. vane
GBM. vanen ff. 40. rante sie ane BGH. Turnus rante sei ane M.

200. 3. gel BM. halb gehl vnd G. 4. Ezen wäre ßff. Des enwaere MG.
5. Daz iecht chüner M. 6. hclt der hclt M. 7. Sinen BM. 8.

Als gitan BM. Getan als der v. ff. alse sine vane G. 9. Gel vn
rot ff. 10. rabit ff. 12. schare er dranc ff. 13. Alien sinen
rittern (ritteren ff) zu vorn GH 15. gesach GHM. 16. fehlt in H.
gewapent G. 17. nie nichcin G. nie kein ff. 18. kastellan her G.
kastei gesaz ff. 19. Daz man sine (sime ff) BMH. Den synem G.
20. uz eime ff. Von einem G. verrcn 1. GH. 21. von BMGH.
maroch BMH. marroch G. 22. phellel ff. wafcnroch BMH. wapen-
roch G. 23 utid 2i fehlen ff. 24. Zendal grün M. Grüne cin-

dal G. 25. Sin vane sidin grüne ff. 26. der junge grüme ff.

27. Vnd was G. 29. Turnus G. gewar GM. 30. sprancht er ß-
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dranc er H. schar BGM. uz der schare H. 31. Vn vor BGM. 33.

Si enmohten in nit H. 34. liez e; MG. Do liez erz H. 36. an di

hant B. an der h. GH. 37. Zu dem zöme /?i»f. Zu dem brittel G.
Zu deme brete H. {das Niederländische hat drei Formen dieses Wortes:
bridel, bridel r/nrf breidel ; das Mitteldeutsche zwei: britel u. britel).

38. gisach BM. sach G. Tvrnv saher gegen i kvme H. 39. Er
enwolde H. 40. senchin BM. sinken GH.

201, 1. Als BM. sine H. 2. Do BHG. di degenheit H. wol schin GH.
3. wiganten G. 4. ranten G. Si ranten zu samene H. 5. gelüste
BHM. Alse in beiden luste G. 6. taten schone juste H. ein juste M.
8. Die zwene helde (fvrste H) riebe GH. 9. An ßGM. 10. Im
wederer B. Irn newederre M. Ir niweder G. Ir enwedern H.
enmisle H. 11. si so stochen H. 12. ir schefte M. die seh. G. si

di seh. JEf. 13. Die trünzüne B. Vfi di (die G) schiueren (schi-

vern G) äG. ho G. hö M. 14. Beide si di H. si div M. In bei-

denthalbcn sie czugen G. 15. Des si H. Die fwert sie nicht vorg. G.
16. besazen M. 17. vf di halfen nider B. hehfen da nider M.
hazzin dar nider G. Vti' hafnen nider H. 18. Je doch viel M.
Doch enviel H. Idoch ne viel G. ne weder G. enwed' nider B.
20. gemiften B. mischete H. mischeten G. gemischten M. scharn
BMG. schare H. 21. Von den beiden H. 22. gie B. gienc GH.
23. beidenhalp B. paidenthalp M. beidenthalbe H. in beiden siten G.
24. jdoch BGH. da noch G. 25. danne ez BM. mitte tac H. 26.

So ifG. do GBH. manic slac H. 28. verlazen maniger sin (so) B.
verlief maniger sein M. 29. Zu bofeme w. H. wider gelte B. 30.

VtY deme breiden G. Do wart an dem v. H. 31. Vi! michcl H.
32. sagene zu lanc GH. 33. do stach H. 34. wer sein sper da
zubrach G. wer do sin sp. br. H. zefprach M. 35. Vnd wer GH.
do H. wer do H. wer in fjug G. 36. des GH. was do gen. H.
37. Vn ez was H. Vnd was G. Ez wa;re M. 38. Wan GM: fehlt

B. do WMS il. ritterschaft G. 39. In dem G.
202, 1 — 8. Diese Zeilen sind in B gewaltsam abgerieben und geschabt,

von links oben nach rechts unten. 1. Und die fehlt B. 2. fehlt B.
lie M. 3. Zw .... ch (so) B. Zwainzich tausint raere M.
4. Danne H. der here fehlt B. herre G. 5. Do ... te B.
Do quam der herre E. G. 6. Do H. dicke waf te (so) B. diccheft

waf M. dickeste was G. 7. viende M. vinde H. Ijrach B.
8. vurch MGH: fehlt B. 9. Vil fehlt H. vallete H. valte i?MG. 10.

niemen BM. Die nicman G. enzalle ßjFTM. 11. Die her da nider

G. dernider B. 12. Vnze daz ßM. Vnz ime H. schiff brach G.

Schaft zvbrach ff. 13. kvne man G. 14. volcham B. im vulcan M.
15. Dvr H. iieli JB. 16. bar fehlt GH. 17. lobeliche H. lobiieich M.
18. Wen sin her da mite G. Manigen er da mite erflüc H. 19. zu

rechtme HG. slagen G. 20. im BM. her deme G. 21. heim waf
BGM. helme enwafi/. 22. yfnin H. 23. der halsp'ge i»f. 21. Daz
im (Daz er ime H, Daz ez im M) BG. mohte gihelfen niht ein B.

gehelfen ein H. geholfen mochte ein G. hülfe icht vmb ein M. 25.

Er bete M. 26. V^^ande si BM. Vn fi H. Vnd die G. 28. andire

BM. andern GH. 31. Die der GH. 33. ir herre GH. U do H.
35. Vndcr G//. vinden H. 36. im sanden M. 37. helide 1*. 38. uz

erweit H. 39. Eine GH. gewefente H. giwafent B. 40. der
kune H.

203, 1. frum lycomite H. licomite ß. Litomite MG. 2. chomen BM.
strite BGHM. 3. Eneaf vaht wol BM. slaten BGHM. 4. ueinden i»J.
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Vn waren lurno zu ff. 5. beschineten si H. 6. herf BGM.
herif ff. 10. Da HM. 11. da ingegen HG. 13. do (da G) vil

tot HG. 14. Sturme ff. wert BM. allen den M. al einen H. 15.

endi ß. 16. Als iz G. Do ez H. mitten GH. 19. Karte (Kerte G)

zu fluhten HG. 20. Die (Do H) tröste GH. züchten GH. 22. ez

vil leit H. 23. Der herre pall. H. Pallase was leide G. 24. Dem
ez vil leit waf [so] H. Do her off der beide G. 23. Sacb daz tr. G.

26. Vlihen kegen dem G. Flihen sacb in daz H. 27. erz ß. erf

erste H. erf aller erst GH. 28. fnellechleichen M. dare H. 29. Da
sie bine (hin M) fl. ra. den vanen BM. Do si (sie G) fluben m.

dem vane GH. 30. /"«Äft H. ane BGM. 31. frume GH. vA der

GHM. 32. Er sprach gewald. H, Her sprach gezogentlicbe G.

33. einer GHM. stimmen M. 34. Woldir zu troien H. swimraen M.
3ö. ift ein G. 37. muget vil übte ertrinken HGilf. 40. Ich

enweiz BMH. betiute B. betaute M.
204, 1. erabflen H. fliebent B. fliehet M. flibet HG. 2. zu eime schent-

licben GH. ziehet BM. zibet GH. 3. weih M. Durch waz tut H.

5. sie iwer BM. vleif H. ezzent H. 6. vil verm. M. 7. Danne ßH.
Denne M. 8. Hie vze H. Hie uz M. deme H. den gevilden GM.
9. War /"«A« H. 10. Ich fehlt B. bewife BM. wi H. getut G. 11.

Ir fehlt B. müget mit iweren B. mugit mit eren G. 12. Mit iwern B.

Mit iwerem M. Zv euwerme G. Zv uwern H. 13. Edilen H.

14. vwerme HG. 13. enlende H. brachte BGM 16. erhalte BGHM.
17. Ir ensult GM. 18. Ir sult gen. G. Ir soll gen. H. 19. Di H.
fneidende G. 20. icbt M. it H. iewic (f. iewibt) G. 21. Und feA«
GH. slahent B. slat G. wellent BM. wollen GH. slaben HH. 22.

Daz ift v michel baz H. 23. wefent BH. 24. ginefent BH. 23.

erwerbent B. 26. Denne M. sterbent B. 27. Abir spr. do G.

28. VVan er ein gut belt H. Alse ein helt so er w. G. 29. leb

enwil BGH. Ich wil M. 30. her HGM. 31. daz BH. dez M.
wils in Widder bringen G. 32. Mit vbelichen dingen G. 33. me
B. mer G. erz nimer mer gelüt H. ne tu G. 34. sculn B. sullü M.
ime H. wifterston M. E dannez kvme morge frv H. Ich kvme ime
noch bute zu G. 33. einweder B. aintweder M. 36. geleget H.

d'nider B. 37. deme H. an den GM. 38. Da ß. 39. daz er also

spr. M. daz bers G.
203, 1. ummare ß. swere G. 2- in /"^'''^ ff- 4. wie er gitorste BMG.

wi er sich torste H. 3. Zim ß. Zu zim M. Sich zu ime G. Ime
so H. geebcnmafsen G. 6. ez lazen M. ez gerne lazen H. 9. ime
vare vil ß. im were gr. M. 10. Vü er durch GH. dar BMG. 12.

neheine ß. ander nicbeine G. 13. vil BGHM. 14. Dü^ /Wt« ß.
ors M. 16. Daz sin daz G. Sin daz H. 17. Her woldc G. niht

wichen H. 19. riehen ß. 20. Dachten sich ritterlichen ß. Si

dachten sich H. 21 bis 26 /W«/£n in ßM. 21. schule di ^i H.
22. sporn G. 23. iecweder H. 2i. andren H. 26. fehlt in H.
irvollel G. Statt dieser sechs Verse geben BM: Zwein heliden geliche.

27. steht in BM nach 28, und fehlt in H.; G hat dafür: Das in-

weders mut gert. 28. Do gritlen si zu H. Schiere zugen sie die

swert G. 29. helide mit milte M. zwene belide (beide G) milde HG.
30. Zuhiwen H. 31. sponen GH. deine GH. 33. biin was ß. bi

enwaf H. 34. der berre p. M. 33. sulichen H. 36. nach fehlt

HG. dernider ß. da nider M. her nider vor ime 1. G. 37. brabten
def H. inne G. 38. minne G. 39. nit engerte H. 40. deme GH.

206, 2. belme H. 3. der vfen ringe G. durch hiwe ime di ringe H.
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8. was vil not vor ime gilegen B. was tot vor im gel. M. 10. her
da nider G. II. pallaffe G. pallas BM. in den B. 12. an der GH.
13. Her mohle nihl einen G. dehcin B. keine H. 14. slunt er BM.
kniewen H. 15. sicli gerne BGHM. 16. pallafcn M. 17. Vnd*
dem B. Vnder der M. Vnder den GH. halsberc GH. 19. nie B:

n: fehlt G. 20. Tot her in da G. Do er in dar H. er in BM. 21.
-'' der herre pallas ersl. (da crsl. B] MB. der herre irsl. (da ersl. H.)

GH. 22. Der G. fruiit mobten H. müfen BM. 23. veige GHM.
24. chunich B. 25. Daz was jamer GH. 2G. des so vb. H. iz so
vb. G. 27. durch here enease dar H. 29. was im ein übel H.
was ein ubeln G. 30. stürme H. strum M. 31. Nie da vore H.
Nie da bevorn G. 32. noch entet nimmer GH. 33. Dennoch M.
ez ime zu H. iz zu G. frö ß. 34. manleichen M. dar zu GH.
35. vmbcsch. BM. vngesch. GH. 37. bevorn C vore H. 39. het JM.

e fehlt B. 40. ritter ff. man GH.
207, 1. idoch GH. 2. Wäne daz ff. Niwan daz G. 3. jugent B. Vn

ime ist do geschriben ff. 4. tot /eÄf« G. 7. Vil erhafte sin BHG.
8. An alle Gff. 9. daz ges. G. 10. Daz pallas I. ff. 11. Viel vor
im tot an B. Vor ime tot GH. uff G. dem G. deme sande ff.

12. an seiner h. M. 14. ime gap ff. 15. vii durch liebe (so) ff.

16. /eA« ff. 18. Ez endorfte BM. Daz niht bezzer dorfte (en-

dorfte ff) Gff. 19. Vii was H. nicht cleyne G. cccieine B. 20.

eime turen sl. G. eirae guten st. ff. 21. Vielleicht hat man grüne
zu streichen und 22 umzustellen (Der küne helt Turnus). 23. sin

sere dar ane B. sich sere dar an (ane ff) GH. 24. E din her G.
danne ff. hin dan G. 25. Ab B. Von HG. 26. zunstaten sit ff.

27 und 28 fehlen G. 29. Vn sin groz gew. ff. Her tet seyne
gew. G. 30. sit vil sere M. sere sind entg. 6?. sit vil ubele eng. ff.

32. geweldic ff. 33. her wol mocht genesen sin G. 34 Niwnn
durch daz G. Wäne durch daz ff. 35. dar vmbe tot (zu tode G)
sl. HG. 36. mit BGM. ouch fehlt GH. her iz G. 37. mitte G.
38. diene da ane G. dinc da mite ane ff. 39. im M. selber GH.
geviele ff. 40. Da G. slunt GH. do bi ff. ut GH. einen G. einem M.
kiele ff.

208, 1. einem BM. 3. Durch die h. G. halsperge B. halbere ff. 4. Im
BM. zu unziten ff. 5. Wan ers MG. Waner ff. im dem B. 7.

schiere sich umb G. 8. Wände ime B. Wan im MG. Wäne in ff.

10. ut' dem G. uf ein ff. II. mit den B. mit de H. 12. Der ez

mit hole B. Der ime da hele ff. Der im ez hete M. Der ime daz
leit hcte G. 13. Sit enwas di ff. Sint enwas niht lanc G. 14. E
er in daz ff. 16 vlouch her hin vü lac G. 17. seilinen itt. sucte G.

hin nider ff. heruider G. 18. Ein chom och BM. Er enquam och
HG. me BG. nummer me M. 19. suhlin ff. 21. abe fehlt G.
22. Do HGM. an M: /eft« GH. 24. herzogen itf. 25. AI was dar ff.

26. Daz was ein ff. Do geschach er M. 27. Vfi ein groz ff. 28.

losete ff. ankerseile ff. 29. Da mite daz schiC ff. 30. vil grozer ff.

31. Von me G. 32. vor (für M) sich quam («'nam M) GH. 35.

mochte GM. 37. das geware G. 38. die HG. 39. schif kvmen
waf ff, ivorauf ff einschiebt: Sere clageter daz. 40. luftsam G.

209, 1. vngeluckiger ff. Owi ungcluckych G. 4. gol dicke G. 5. Vz
, GHM. grozen ff. 6. erden ilf. ich mit ercn hüben tot GH. 7.

Bciibeii fehlt GH. 8. Man wirt spr. G. Nu sol man spr. H. 9. Vfi

fliehe HG. Vb ich fliehe BM. mine BGHM. 10. vil groze ff.

11. erülen BM. vil dicke crledcn G. 12. vermiten BM. eine dinc
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vermiden G. 14. wart GH. 15. Zu grozeme GH. 16. diz was
lu teile H. das was in teile G 17. ir halb (iren halben H) getan

GH. 18. V^nd ichz nicht G. Nu if nit H. 21. bin iz G. Vn ich

bin ef alles gew. fl. 22. leit ifl BH. 2i. ir magen den M. iren

mag den GH. 25. ich nv sere HG. 26. Chume B. Chüm Jlf.

Queme G. Quem H. 27. zu GH. 28. han ef 31. 29. Vn enkvm
ich H. nit HH. nicht GM. 30. So enrüche B. 33 vf HH. disem
BM. difme H. bliben H. 3i. Diz G. allermeist M. 36. vbele mer H.

38. Alfe ichz G. 39. mich von den hant B. mich von den han M.
mich vom lande haben G. mich von dem lande hant H. get'ben B.
get'ben M. 40. nit enwas bliben H.

210, 1. Vnd nach H. 2. Daz wil ich iemer kl. G. 3 und 4 m G «m-
gestellt. 3. Wän ich getruwe niht zu gen. H. Daz ich noch solde

gen. G 4. jz were ob G. Avwe ob H. 5. Daz och ich M.
7. nordet G. nv drete her zu vert H. 8. Avwe waz mir leidef waf
b. H. 9. Daz mich got so erte G. Ob mich got so herte H. 10.

sudret H. svdent G. 12. chome B. chaem M. ich zu der e. H. ich

noch zu der e. G. 13. Den Iroyeren zu G. Den troianen zu H.
16. gnedeclichen dingen H. 17. Do vür H. Also fürt M. turnus
der H. 19. freislichem M. 20. Vnd den anderen GH. 22. Bis

der nord wint gel. G. Vnz der groze wint gel. H. 23. svden G.
sudret H. d' [durchstricheH] chani M. 25. ze BM. 26. da HG.
der M. erchande BM. 27. Da ß. 28. Für ß. einer H. do däpnus
ß. damnus H. 6ei Pirjfif Daunus. 29. her vber M. 30. in M.
irae HG. 33. Da BG. pallam G. pallanten H. erslüc HG. 34. Daz
in G. dane H. dan JW. dannen GH. 35. En hete in BM. Hetin
HG. niht dane B. däne nit H. 36. E. der hete M. 37 — 40
fehlen in GH; G giebt dafür: Eneas der raere. ßegunde sere.

Pallam seynen gesellen clagen. Her hiez in uf die bürg tragen;
H giebt dafür {ohne Absatz) : Er hiez pallanten uf di b"c r^gg. Sine
geselle mohte in wol clage.

211, 1. Eneaf hiez in baren H. Sine Inte vnd hiez in baren G. 2. Alle
die da G. 3 vnd 4 fehlen G. .3. Eneaf der herre H. 4. Der
clagetin vil sere H. 5. Clagelen syne t. G. 7. Eneas der wol g. G.
S. Vor— von B. Von— vor M. Von— von H. 9. Ern mohte B.
En mocht er MH. 11. in irfluc G. in poslich slüch M. 12. schlich-
ter B. suhte H. yl»// 12^ folgen in GH: Wade {l. Vnder) alle den
schäm {In deme strit vn in der schar H). Do was her dannen
gevarn. Alfe im (Alfime H) selben leit was. Do kerte (kerte der
herre G) eneas. 13. Hin wider GH. zu dem strite G. 14. die
(di H) wunden GHM. wite G. 15. ellenthafter M. 16. an dem
wege H. 17. was G. 20. Er was B. 21. Vn waf riwich B. 22.

Sine B. er erfluc GH. 23. V^il auzer m. G. 24. macht ime eine H.
25. En fehlt H. durch daz HHM. durch den G. 26. vber nit

lanc H. vber vnlanc G. 27. Do H. Mesentius B. Merencius G.
Mexencius M. 28. Er H. 29. Do GH. herleiche MH. erliche G.
zu vorn GH. 33. ritterleichen M. dare H. 34. wart giwart B.
geware H. 35 kvnc H. 38. ime GH. sein schalt G. der schaft H.
39. Mexencio deme helide H.

212, 2. senchen HM. Her (Vnd G) Iruc sein sper ei» teil zu nider GH.
3. steht in GH nach 4. Das G. arme H. müde was HG. 5. ob
dem BM. hoben dem G. kniwe H- 6. Stach er in BHM. Vnd
stach in H. rehte fe/j« H. diech HH. 7. Vn durch daz ros daz in

trüch BM. \r\ daz ros daz in dare trüc H. Vnd daz ros daz in

Heinrich von Veldeke. 17
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truc durch G. 8. siu beidiu B. sie beide GMH. in ein© graben

{so) H. 9. Vnder einander H. 11. Losten G. Si losten H. 13.

Vnde was vil wol bed. G. 14. Vnd het mit im dar (d. m. i. £r)

br. MH. Her bete ime dar br. G. 16. Die ime BGM. Di ime H.
17. Ze herb. M. Zu den herb. H. fgen J». 18. erzde H. arzet M.
im M. twogen B. 20. sie sy ime G. 21. ^Ife GH. tun fehlt H.
22. v'nam L. HG. vernam ez L. Bitf. 23. gewunt G. 24. weffe

HiMT. wole jtf. 25. selbe GM. het itf. 26. bestünde er H. bestunt

er BMG. 28. Stach ime rit. G. 29. an G. schilt BM. 30. en-

war BMH. 31. vergalt ez ime (im M) B. vorgalt iz ime widder G.

vergaldez ime r. H. 32. in fehlt H. orse BM. 34. kerte der her

E. G. 37. gezogen G. 38. den H. 39. ors B. im H. 40. Daz
ez BGHM. niemer mer (me M) satel BMG.

213, 5. Vh Eneas der tiire d. M. 6. ernftliche H. Mit im ernsthaft itf.

8. grimigem BM. grimege H. grimmelichem G. 9. Ze sampne M.
Da zufamene G. 10. Do gaben si vh GH. 13. Befamt den G.

15. Im vh sinem HM. Vnde sime GH. vatere G. 20. Er enliez

HM. in nie B. niergen H. hehirraen H. 22. leidetime H. leidet

im BM. degedinc H. 23. Swi sere er H. Swie wol her G. 26.

heim in G. 28. er vor im tot gelach M. 29. schirmenes H. scher-

mens i»f. gar verg. M. 30. er do faz BG. er gesaz H. 31. Laufus
BGM. Laufufis H. 32. Do vfe BGM. Da utte H. 33. Vil schiere

GH. 34. laufuf HGitf. 35. slahen BH. 36. sie ez B. 37, Do
was after G. was ez after H. affer B. 39. Mefentius H. Mezen-
cius H. Merencius G. War sin G. werere H.

214, 8. sagete B. ime H. in GH. her were tot G. daz er wer tot H.
10. si da wider H. 11. tot w're H. 12. in selbe eneaf H. 13.

Mit sin» hat hete H. 14. dar G. tragen H. iVacA 14 Aa« G nocA:

Toten vber daz velt. In seynes vater gezelt. 17. fehlt in M. Vn-
sinliche H. 18. der groze zorn H. 19. zornlichen GH. 20. Hier
beginnt in H eine andere Hand, dieselbe, die das voranstehende

Gedicht {Herborts v. Fristlar liet von Troie) schrieb; sie geht bis zu
Ende. 20. Hiez er im sin ros H. 23 tind 24 fehlen in G. 23.

Also H. Vil kumc her uf G. gesaz GHM. 27. idoch BG. doch
groz H. 28. Tobileichen M. Grymmelichen G. Doch gelichte im
do er reit H. 29. leitte H. leite mit yme d. G. dannen B. 31.

karte H. al da BGM. 32. Do H. . 34. Vastc er in BM. Vil faste

er inH. 35. tem ime ß. tet im H. 36. sine sune H. helt getan M.
38. werte BGH. alle den G. 39. Biz (B. daz G) sie die nacht HG.

^15, 2. in /eArt GH. nam G. 4. karte H. der herre en. G. 5. fiare B.

loyane H. 6. Vfcn mont. B. Diess Vfen i*( nicht = uf den [denn

es folgt diu darauf), sondern = uf ana, ags. up on. 8. andern HG.
11. Die da die flachte niet verm. H. nie G. 12. Die herrcn groz B.

Die heten groz G. liten B. erÜten M. 13. vil michele G. 14. an-

dern HG. 15. Si waren B. Die waren GH. Die lagen M. 17.

gerugeten G. 18. Biz sie GH. Vntz si M. ersahen M. 19. Zu-

samene sie da q. G. 20. Do sie die G. 21. danne M. 22. Wan
(Wene H) da was GH. nehein M. baren M. 23. wer da wffire M.
24. geuie in H. Da geviel in G. 28. Da G. 30. sie HHG.
31. Eneaf BM. 32. Dem beide GH. 33. im fride HitfG. ime
eine fride H. 34. vffe B. Vf eine besch. GH. ri'dc H. 36.

'^ waren sie BGH. Dae^ waren si M. 37. botilchaft warf ß. pot-

schaft warb M. botschaft tet (stet G) GH. aventiof B. avencius G.

38. Sie (Si M) enbuten im BMH. 39. Niht enquame B. 40. sie

Eneafe wol B.
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2(6, 2. Vn<r her des G. Vnd alles des wilde H., darauf schiebt H ein

Des. da mite gelobet was, Vn da? der herre eneas. 3. Vnd er
mit BG. Mit gnaden H. mufte GH. 4. waf der H. 5. Beidenth.
BM. In beidenth. H. In beiden seyten G. vn sworn H. 7. do G.
9. Als man es do H. Als man zu den gezeyle G. 11. Grösserer blauer
Initial in H. Do diz H. beredet GH. 13. Pallante H. Pallam G.
Pallanten M. 14. Da niht lazen erden G. Da niht lazen in der
erden H. 15. verbrinnen BHG. verb'nnen M. 16. Vö j. vn vö H.
Vor j. und vor GM. Vor j. noch vor B. 17. Sinem BMH. er sande
B. er in sante H. 18. zu lante H. 21. Der hele ef H. Der het
def M. 23. Wole dar ane H. 24. Eine BMGH. liez wercken G.
wirchen B. wurchen M. 25. die iemcn gef. B. sach M. 28. siu B.
gimeisteret B. 29. vernement B. von den barü M. 30. iinbou-
min BM. linlbovme G. sitböme H. 31. Gut von elphenb. H. Von
wizerae elfenb. G. 32. Edile gest. BM. Vil edeler steine G. Ge-
legel mit edelme gesteine H. 33. Stunden dar an G. Der stunt
dar ane H. 34. Side H. Seidein M. die Gff. 35. Da sie mite GH.
37. cholter BM. Kolten G (oAn« Einen), samite GH. samit M.
39. chülter rote B. Kolter rote MH. 40. edil M. edile B.

217, 3 und 4 fehlen H; G änderte Was ime gehangen Vber den helt
langen. Die Adverbia breiten langen gaben Anstoss. 5. Pallam den
j: G. Was gehangen vber den j. H. 6. Alles G. Alfez H. d' ede-
linc H. 7. troyrer JT. 8. Des uil B. Des er vil M. Der iz vil G.
9. helt fehlt M. 10. begunder in /?. 11. E r in sande danne B.
14. e? fehlt GH. 15. Daz nie dehein B. Daz mer dehein M. Daz
ime nie nicheine G. Daz nie me deheine H. 16. Sinem JBitf. 17.

troiare B. 18. Zwe H. 19. zu den BM. barn G. 20. Do sie

alle GH. warn G. 21. Pallas G. Pallantis Ä. 22. Vnde dannen
solden G. Vn danne varen solden H. 23. bereitet H. 25. Dri fl.

26. Wol gew. ff. ime dannen B. 28. Der fehlt GH. 29 und 30
sm<? i« M umgestellt. 29. veltgenoz itf. wicgenoz ff. wichgenoz G.
30. diu fehlt GH. 32. weinende er sprach GH. 33. ritte B. Edeler
ritter G, 34. vbel stunde daz was ff. Eine wie vbele stunde d.

w. G. 36. Ich enmach dich BGH. Ich wil dich M. imer. 37. wo
spr. B. 38. En fol ich BMG. Ne solde ich ff. 40. wolde ich BHM.
wil ich G.

218, 2. vbel ffM. 3. verlurest dein G. verlorn haft ff. 4. mir imer gut
geben ff. mir han gut geben G. 5. Sie heten G. 6. loch hete ff.

8. Die d. d. h. hant ff. Die d. do her habn G. 9. die GH. 15.

Ich enhete BM. Ich hete in gelobet G. Ich gelobete in nit daz ff.

16. solde din gehütet han (h. geh. M) baz BM. Ich ne solde diu
hüten baz ff. Daz ich dein solde hüten baz G. 17. stürme BH.
strite B. 18. unzallen B. vnd ze allen M. In allen ziten ff. Vnde
zu allen gezcyten G. 19. Vfi din vil wol phlegen ff. Dein vil wol
solde phl. G. 20. Schone B. reinre B. kvner GH. 21. ich an B.
23. raanheite ff. 26. herze un tat B. hertze vJi rat M. 27. groz M.
29. Milte B. Mit M. rein müle BG. reine mute ff. rein gemüle M. 30.

hetles si'te ff. hele sitln vnd G. 32. danne ff. denne J/ff. Aa fehlt H.
33. Wan iz G. Wan daz es M. müfe ff. solte ilf. 34. du nich
(niet ff) sottest genesen MH. du soldest nicht gnesen G. 35. In
M sind 35 und 36 umgestellt. 36. mime ff. minne M. 38. la ne
wart G. la nu enwart nie von wibe geborn ff. 39. Nie dehein ff.

40. hete fehlt G. tuginde ff.

•2\9, 1. Friez ff. Freies M. Hette wan du helt G. 2. enwajre itfff. ne
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werft noch niht G. 3. Wen sib, GH. jaren G. 5. er sei M. her
fehlt G. 6, Vcste G. er selbe hinc H. Hierauf schiebt H ein: Ah
des herren bare. Stille vn vffenbare. 7. Vil sere G. 8. Vntz M.
wisen GH. 9. giwalte der von B. gcwall da (dar G) von MG. dar
abe H. 12. hell H. 13. Sine H. chintliche BH. 14. sulich H. sul-

cben G. 16. Alle ß. Alle die ros die HG. 18. bevnnen H. 19. Aller

er/ st BGH. Aller erste M. 20. De? waj; M. Der wol gemeite H.
21- Vierzic GH. oder HM. 22. in fehlt B. 23. milte M. 24. ime
BGH. schilte BM. 25. ritler BGH. vor tragen H. dar tragen G.

26. Die er BMH. Die des G. 28. Me dcnne zweiczich d' B. Mer
dan dreyffig der G. Mer denne drizzic d' H. Mer dcnne fvnczich

ir M. 29 und 30 /'^A?ew i« G. 29. nine loch BM. niht hat ge-

logen H. 30. hiez er M. hiz er holen {so) H. 31. /o/f^f in H.
«m/" 32. 31. Die er HM. Der ritter wapen die her hete gev. G.

32. Hiez her G. Die hiez er MB. Vn bi in hangen G. 33. allez H.

her das allis G. 34. Sime HG. 36. sie sich an G. sie sich vf H.

37. mit den M. 39 wnd 40 fehlen in H. 39. wol glouben G.

220, 1. Vnze sie B. Vntze si M. Do sie H. 2. Vn daz H. 4, Do BG.
5. junge kvnic p. H. 7. folgt in G auf 8. 8. Do was G. Was da

> iamer harte gr. H. 9. Daz me auf M. So nie vtl G. 10. Dorfte groz-

zer H. 11. Do daz H. do so G. 12. wol fehlt GH. 14. fehlt in

H, rfa/^ür giebt sie: Mit grozzer vnsinne. Sie die Iruwe dageten.

Die sie zu ime habeten. 15. Zu ircn M. Vn sie zu ime tr. H.
16. Ir H. 17. sere vnd w. G. 18. sie ime b. H. 19. Daz er in

licp H. 20. Schone H. Lieber M. 22. Nu enweiz HM. cz nie-

man H. 23. Dan ich G. Wenne ich H. alter feine BGM. alleine H.
24. welichen H. triwen ß. rüwen MH. weine [aus meine gebessert) M.
ich daz weine H. welchen ich die meyne G. 25. son G. 26. Ez
enmohte BMG. Nu enmag ez mi zunge H. 28. Wen du were H.
meinem JH. mins H. meines G. ein /leA« GH. Hecht HGM. 29. nu
gar verlofchcn H. ist BH. 30. wie mocht M. Wie mochtech
mich getrosten des G. Wer mohte mich getroste T frist H. 31. so sali

G. sus soldcftB. Vü du mir soldes sus w. H. 32. meBG. 34. mine H.
ne habe in meinem G. 35. Nicheinen vromen geerben G. frunt an

den erbe H. 36. so wie sterben G. stirbe BM. Min riche fwen
ich ft'be H. 37. mü? fehlt G. 38. liebe H. mein lieber sun
mevn G. 39. belibet B. reich G. erbilos B. 40. we G.

221, 1. Vfi owe H. dich /eA/f H. 3. unslatelich BG. unstaetichleich M.
doch vil unmugelich H. 4. son G. 5. zu vrum G. 6. ummazc B.

Ginc die die ummazze zu H. 7. Dein tugent vnd dein sin M. Die

tugenl vnd die (der G) gute sin HG. 8 und 9 fehlen in BM.
10. Einiger liebe sun H. 12. dich sus han H. dich han v. G. 13.

immer balde clagen H. 14. brahte B. da zu ß. 15. michelem G.

vil grozze sercn H. 16. helt meren H. 18. vil der H. en vn-

macht M. 20. so do tot G. 23. siu ß: /'eA/^ H. liebe H. 24.

solde GH. 25. Daz ich nach dime tode solde 1. G. 26. gegeben HM.
30. Her hat G. 32. her in quam G. er cham M. diz BGHM. 33.

mÜ7,c er ß. müz er M. 34. Hete dich G. hie la^ren M. hie gelazen

GHiW. 35. Dime vater H. Sein vater M. alf im ime [so) B. ich

im M. 36. So legest du H. legestu nu hie G. 37, ich en mochtes
nie G. Ich en mocht es nicht M. Ich mohte ez niet H. 38. Er
enwolte MG. Er wolde dare dich H. 39. nie gut G. niet gut H.
40. E? chaerae M. quam vil wol an G.

222, 1. ichz nu wol han G. iz nu han H. 2. Du weres H. Du enwe-
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reft G. 3. ichz dir han GH. 7. behutten H. 9. niht enphlagcn

BM. niet phlagen HG. 10. befafen B. Noch niht wol gesahe H.

noch dich nicht wol bef. G. 11. gebet nicht horten (erh. M) GM.
gibet niht enhorten B. gebele niht h. H. 12. noch mit B. und
och mit M. vnd mit G. 13. Dient (Diente GM) ich B. Ich diente fl.

14. chlage M. 15. Sie engewinnent B. Sine gewinnet MG. Sie

gwinnent H. 20. Vnd iemer an in rechen BM. 2t und 22 /eA/e«

I« i?M. 21. enea G. 22. zu tode liez H. 23. dir niht ze helfe

Cham M. dir zu hülfe nicht enquaro H. Hierauf schiebt H ein:

Vn sine kyne man, 24. Da G. den lip H. 25. da enflafen BG.
26. helfen die H. 28. her hat BM. 30. vnfroher G. vnfrower H.
31. jungen jugende G. jügen tugende H. 32. jugende H. 33 «nrf

34 fehlen M. frumicheite B. 34. warheit G. 35. Iemer H. 36.

muze in v. M. Daz in got muze v. GH. 37. Den selben man der

dich fluc GH. 39. geclagete gen. H. geclageten gen. GM. 40.

gegerwe GH. gcgaerwe M. dar truc G. da für tr. M. dar für tr. B.

her vure tr. H.
223, 1. Reichleiche M. Ritflich H. Herliche G. 2. ceplrü HG. scep-

trü M. 3. Vü guldine H. 5. Heben von GH. 6. Syne lute da G.

9. picraente ß. picmento H. picment M. pigmenten G. 10. schiere

alse get. G. 12. Balfamum BH. ßalfamen G. 13. Vü salb. H.
salbelen in M. 14. nach BÄM. 15. Nach kuninglicheme G. kvnec-

lichen BH. sete G. 16. Daz geg'we {Der gegerwe G) man im
(irae G) an tet mite (an tete G) HG. dir mite M. 17. Herliche G.

Ritterliche vn H. 18. Vn eine H. Eine BG. 19. Sazt iff. 20.

glöbet BH. 21. sceptru M. an die ff. ceptrum in sine G. 23. iren

MG. ern H. tempcl G. 2*. Do G. unde /«ä« M. 26. bestate B.

Da bstatte G. in der M. in zu der BGH. 28. het M. 29 unrf 30

fehlen M. 2). grab da geh. H. grab heifzen G. 31. einem schonen

gew. G. 33. Wolde han inne gel. GH. .36. Vm den H. Vmbe
den michel clage G. 38. dem herren BHM. 40. Daz stunt H.

ich iv sage itt. ich iv wol gisagen B. ich cz vch sagen H.
2-2i, 1. irre H. 2. Sinewel BM. hohe BHitf. 3. gewort H. synnen G.

4. innen G. 5. waf zu male H. 6. jnne waf H. das ertrich G.

7. lutiren B. christallen B. 8. Von Jaspis vnde G. vn von H. cho-

rallen ßilf. 9. marraersteine B. maermelsteine M. marmersteine H.

suln marmelsteinen G. 10. Vnd die G. w. elphenbeinen GH. 11.

Da inne BMH. 12. dar in nicht seh. G. nindert drein seh. M. niht

drane seh. ff. 13. deheines M. Vn deheines H. 14. Wan da

waz vinster inne MG. Wene da was d' venster ane H. 15. himi-

li^ M. himelitze H. 16. lobenne B. 17. Gemufet wol mit G.

18. Da BHM. er /"«A« GH. 19 nach 2l) i« ßj>f. 19. starche BM.
20. Mitten H. En mitten G. sarche BM. 21. AfßGitf. 23. gevar

BM. gevarn G. 2'k Si warn BH. Die waren G. vö verre H. darn

G. dar BM. 25. Sie warn B. Vnd waren G. vastc G. vn starch ßM.
26. dar üf BM. Der in H. Der sarck dar in G. gelet wart itf.

27. Dar in Pallas der BM. 28. praflin B. prafim M. prafin H.

prafem G. 30. im M. dar inne GH. 36. wol balfem M. Ez was

vol balfame H. Vnd w. balfamen vol G. 37. Daz ander GH.
40. liebe H.

225, 2. alees ß. mufches H. mustels G. 3. zerbencine ß. terbinzine G.

5. nie bezzer ne dorfte H. bezer enmohte B. 6. cyne pheyfe schul-

dein G. 7. iemederme vazze B. iewederme vazze H. ietwederem

vazze M. 8. bi sazle ß. pei im sazte M. bi ime sazte G. bi in

17.*
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sazze H. 9. Dem BGHM. helde GH. lustsame HG. 10. Die im B.
fehlen H. In sine lichame H. lichnam M. 11. Daz den ruch H.
12. herliche H. 13. al fehlt GM. alz H. 14. ametiste H. 15. da
(dar fi?) uffe BG. 16. ane H. alfe G. sach Ä. 23. Schilt vn wafeo
Ä. Schilt uü Wappen H. Schilt wafen M. Schilt wapen G. 24.

wol BGM. wole der eren H. 26. Es hele wol M. beraten G. Vil
wol was beraten H. 28. Er H. 29. ophern sinen apgoten B.

- ophcrten sinen abgoten M. ophern den goten H. 30. Da H.
Das G. 31. sie müfen alsame BM. Sinen lulen daz siz muslen
tun GH. 34. Eyne lampe hiez her G. Eine lampeln hiz er H.
35. Dar in vber H. pallas GH. 36. lieht genüch BMG. 37. Sit BM.
38. lampe G. 39. Siv enwaf B. 40. olev H. ol G. drinne BM.

226, 1. baisame vil B. balfaem vil M. balsamü vil H. 2. Jaspis BM.
jachant was GH. 3. chetenne B. chetene M. die was H. 6. wichen
B. wicken M. Ein wichen H. Ein liniment {oder lirainent) G. was
dar in H. 7. Balsame B. ßalsaeme M. Seltfame H. Selzene G.
8. eine BM. bestione H. 10. niht zu deine H. 11. ist so ture ff.

12. Vn brinnet ff. Nach diesem Verse schieben GH ein: So daz
man Hecht (man wol H) dar abe gesicht (siet ff). Vn verbrinnet
idoch nicht (niet ff). 13. Her brinnet liecht iemer G. Vn brente
lichte immer ff. 14. So daz ez (des H) doch nimmer GH. 15.

enmach B. mach M. Minner werden mac H. Nicht minner Werden
mac G. 16. unz HM. gewerte biz G. 18. geschach in den G.
gesch. seit bei den M. 19. cheiser B. chaiser M. Do der keyser
G. Friderich ist in H von einer Hand des 15. .Jahrhunderts durch-
strichen; sie schrieb am Rande dafür: Heinrich, der cronick nach
sag. 20. fehlt in GH; G yiebt dafür {aber vor 19): Das ist

' genügen wizzenlich, ff^. {nach 19): Vn sin wip herlich. 21. ge-
wizet B. 22. Noch G. 24. halfperge BM. 25. lanchparten B.
lancparten GM. lanparten H. 26. vant fehlt G. 27. Palladem B.
dem GHM. 28. han GH. 29. Daz ist M. 30. Dannoch so bran G.
Dannoch brante ff. 31. Daz im sin H. der in G. 32. Do er ge-
leget ff. wart fehlt B. 34. da was B. 36. Britinende GH. erde H.
38. Als pallas da ff. Do pallas do G. 39. Als wir ff. lur war BM.
v'war H. 40. Me (Mer H) danne BH. Mer dcnne M. Mc dan G.
zwe H.

527, 1. Biz man HG. Palladem B. da vant GH. 2. Vnd fehlt G. dan-
nocht M. Nach 2 schiebt G ein: In der grut'te das liecht. Das
en ist gelogen niechl. 4. grüft B.. kruft ff. ingrup GH. 4. Vnd
man den GH. 5. drein M. dar in GH. 6. wizzenliche ff. 7. erlaf

ez B. erlafch von ff. So irlafch iz G. 8. Daz such man an G.
9. den roch vn die HG. 10. Vn die kolen ff. Vnd kolen G. uner-
loschen MG. unverloschcn B. 12. Also da G. bestattet M. 13. iv

saget da bi vor M. uch sagete e befur H. 14. die tur H. 15.

chalche BM. 17. vasl G. 18. Sint der ff. mortare B. mortor GHM.
trüchen BM. troken G. dar uf geleget wart ff. 19. So ne mohte
BG. So mocht M. si niht B. sein niht M. iz niht GH. zubrechen
GH. 20. höret B. horte GffM. 22. Da warn da B. Do waren da
HM. Da waren die G. 24. im BM. ime hctc ff. ime der het G.
25. sie BGH. 26. sie namen G. sie zu ime namen ff. 27. Sie
wolden B. Vn wolden ff. Wan sie wolden G. danne M. 28. Zu
Eneaf BG. Zu Eneafe itfff. irme herren GM. dem herren ff. 29.

Als ff. Also si M. doch Gff. 30. hole ouch sich G. 31. Der
ander BMG. Vnd' des der kunic ff. 32. trivnt B. friynde M. vndc
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die vrunt G. 34. sinen BGHM. Jon 36 6/* 39 ist das Pergament
in B am Rande abgerissen. 36. Ze fehlt B. Zu GH. in die slat G.
37. Dar fehlt B. Do chamcn 3IG. si ßitf. alse G. 38. seiu uol Jtf.

228, 1. si Jf. Daz sie \\o\ heten GH. 2. turnus och BM. 5. Vn
daz er so H. 6. das G. de^ J»f. 8. fehlt M. Vri er dar zu H.
10. Vnd mont alb. M. 12. Des enwoldc BUG. Da enwolde H.
ime licht bistan G (oAne aber), aber niht mite bestan H. 13. Tvr-
nvs der H. 14. ernefliche B. 17. mannen zu M. mannen ernflliche

7,u H. 18. ratent G ich des tu G. 19. Alle die BGHM. frivnte >/.

20. wellent BG. ^elriv wcllent .W. wollen H. 21. ir wiez mir G.
ir wol wie mirs H. 23. Nu newil BG. Nu wil MH. ichz G. me BG.
lang' H. 24. vch GH. 25. es (iz G) gerne hüten GflT. 26. iedoch
M. gute ff. 28. Vn da mit BM. Vnde (Vü H) wil in mit GH.
29. Vnd wil (w. vil B) gerne Jtfß. 31. Wan ich BGM. Wene ich

im ff. 32. wol gibrn B. 33. Von cime (einem itf) guten BM.
gillahte B. 34. sult daz (des G) flG. 35. hazzen G.tfff. der in G.
36. uns fehlt ff. vbele G. 37. Beide GH. wol mügen ffG. mugen
wole ff. 38. Vfi were GH. 39. Ich enwolde BHM. im nimmer bi

gestan ff. bey stan G. 40. vchtenne B. rechlene G.
229, 1. Wan BG. ' Wene ff. des siges BM. 2. vch GH. was ich G. we?

ich M. 4. ze tuschane B. von tuschane ff. 5. Liehe ob er cz ff.

7. ich e^ M. 9. Das G. De? itf. ich im wol M. 10. Wie er ez ff.

wol erbuwen BGM. rechte buwen ff. 12. Chorn B. Choren M..

oh'xi M. ol G. 13. WelTet ff. Wachfet M. 14. Eht daz manzez
da gewinne B. Eht daz maus gewinne M. Ist daz man ez rechte
winnc ff. Daz ratent meyne sinne G. 15. ich vch v' war ff. für

war BM. 16. wil diz (daz G) vrlouge ein jar ffG. Hieraufschiebt
G ein: Zwyffchcn den herren beyden Vriden mit eyden, und ff;

Zwifchen dife herren fride Vü wil daz man ez ri'den. 17. zu fuge
scheide ff. Ir iewederm zu leide G. 18. Vn BMH. Bis das sie

sich beyde G. 19. dar binnen G. dar innc ff. dar in binnen BM.
20. Ouch nach M. AI noch meinem sinne G. Vfi ich mich v'sinne ff.

21. frivnde B. frivnt M. An mine frvnt an mine man ff. Dunket
mich daz gut getan G. 22. Meyne vrunt vnd meyne man G. 23.

sol ef (e7, M) vnf BHM. helfe ff. 24. han ff. Ich han G. 25. zu
fil ff. 26. wil fehlt B. volgen wil ffG. 27. Enwil BG. Vnd wil M.
Wil ff. aber des er M. er aber des folge ffG. 28. jehel B. gibt

GM. iet ff. 30. So lufm wir B. So sulen wir M. mite ff. 31.

hin G. hiene ff. 32. Swar her hin wil G. Swa er wolle ff. 33.

Sachen M. 34. ime ffff. mache ff. So wil. ich das man ime mache G.

35. Niwiv B. Niwe M. 36. mir wol zu ff. 37. ime ff. Als manchs
so ime G. 38. ime BG. 39. alfe B. speife gewen al? Jlf. 40. Also

her der selber G.
230, 2. Vnd ich wil GH. mit gnade ff. 3. irz BG. ratent G. 4. saget

G e? iv (vch ff) MH. 5. rieh vn raere i»f. 6. also oiVenbere GH.
7. Gcratfraget ff. hete ffG. het i»f. 8. was der (da der J8-W) herre

BGM. was da einre hiez Dr. ff. Irantes G. 9. harte wol geborn ff.

Ein wol gehollt G. 10. raten began ff. begegan B. 11. edel

vnd M. Vil gczogenliche GH. 12. Er was wise vn riebe GH.
14. Wen daz ff. 15. hete sein gem. G. 17. Daz argeste das her

was G. Des er was ff. bczigen Gff. 18. die and. BGHM. 19.

fehlt ff. sprach her G. 20. Do sprach Drances H. Trautes G.

'^. hat ir B. 23. Die ir G. hat ff. 24. die dy uch G. vch ff.

25. Die sullen vch Gff. alle raten ff. da zu ß. 26. Herre daz ff.
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27. pu^^en MH. gerne bufen G. hir nah G. 28. zu der BHM. Mir
ift zu redene alzu ^ah G. 29. zu GH. 31. Für ß. 32. in niht G.
33. Si iz G. Alle min vngez. H. 34. Ich sage iv die M. 35.
best H. besten G. 38. schult G. schulde BHM. 39. nu wol H. nu
/^A« G. 40. tv doch G.

231 , 2. enhan ßf/M. er han G. ime nlet ß. 3. Ne wedder G. 4. endarf
BMG. Ich darf G. ime niht H. in zu maze G. 5. vber H. 6. iht

fehtt H. 7. Uwern fr. H. iwerre eren B. iwer eren M. uwer ere
GH. 8. Dar zu G. 9. vfi alle (al G) minen HG. 10. ivch M.
mit rechte seh. H. des schuld. G. 12. ir och (ivch MH) wider
BMH. ir Widder G. 13. Eneafe den G. li. Mit sinen minnen
weit B. Mit minnen weit (wollet H) GMH. 15. urloge weit (wollet

H) fr. ß//. urliuge wellet fr. M. 16. riden [aus reden geändert) H.
17. irz iemer (immer M) gelazet BGM. ir ez lazzet H. 18. vur-
gazzet fl. 19. duchte G. 20. rat ich ß. daz ir ez tut H. daz ir

fie nach tut G. 22. begegan B. 23. Vn wie ez her zu ist BHGM.
24. hat B. 23. vbel ßiWtf. vechlagen M. 26. vwerer lule G. iwer
laute JW. 27. vcrbrant GH. verbrennet M. 29. tochre gifwor B.
30. an für M. angefür B. ane vor H. 31. Daz uwer GH. nicht
(n. ne G) was MG. niht enwaf fl. 32. waiz wol BM. 35. troysche
H. troischem GM. 36. iv sine BM. vch sine HG. 37. erliche H.
erhaft M. 39. zi gebenne ß. ze gebine M. 40. iwerme lebenne
B. iwerm lebine M.

232, 1. Aller uwerer reyche G. 3. fieher herre JB. 4. wellen G.
wollent /i. 5. Vmbe B: fehlt H. 6. Nach dem daz ez H. 8. eyne
weyse G. 9. wol gevallen M.- 10. herren H. 13. Dise zwene
alleine H. 14. rehle JB. Vnd got daz recht GH. 15. Sweme
(Swem G) er der HG. 16. sie (sige G) gwunne äG. sich gewinne
M. 17. habe die ere vnd M. 18. ietwederre J3. ietweder MH.
ieweder G. 19. Daz ift vil baz get. G. 20. Denne man drumbe
laze MB. Denne sie dar umbe slan H. Dan ir dar vmb liezet

flan G. 22. redet ir ez ouch hule H. 23. dunche M. 24. rat

ich BM. \r'i, H. ir es MG. 25. enwil mich es (michz G) BM. enwil
mirs H. niht schäm M. 26. sprachen si BM. alle saraen H. 27. Arm
vnde HG. 30. Daz ez HG. 31. ge.sprach trantes G. 32. Do
volgete der kunic GH. 33. Des entwrte jHG. 33. Goteweiz BH.
her Drances M. her trantes G. er Drances H. 36. getruwe uch H.
getreuwe uch vil wol G. 38. fe^Ut B. 40. Ich enwil BM. mit
uch H. mit vch niht G.

233, 1. Weder ßitfH. 2. Bew. selber vw. G. Behallet öt ir iwern M.
Beradet wol den uw. H. 3. unze her B. 4. Ich chvnnet B. wol
hin dane BMG. wol däne H. 5. sperwehfcl BM. sperweffel H.
6. mit den sw. H. sieht BG. 8. Ir tut H. ouch leicht ilf. ovch al

rechte GH. 9. ist ouch schone H. gut /"eA^f G. 10. hat ir ouch
so H. 11. verwertet ßM. vorwundet G. gewunt JH. 12. ist so va
(va punktirt) hart M. ist also starch ß. ist ouch so hart G. Er ist

vngehouwe vfi vngeschart H. 13. er ouch sich M. Vn V(J uch
sich H. 15. waf vch ie H. ie /Wt/f G. 16. Swa vil H. dar uf
sluc H. So waz man dar uff gefluc G. 17. Vfi mit G. giwaft ß.
18. ouch /eA« M. ouch vil seh. H. 19. Daz irs an MG. g trüget
[so) M. 20. do mite sluget G. 21. der nicheiner G. der nie
dehein H. 22. westc ßJtt. 23. geit er M. 24. nicht enlüt M
irz nicht ne tut G. ir ez nimmer ne getut H. 25. Vnd sein M.
Unde sine G. lazet lebet B. 26. iv (uch H) aber üfJI. 27. lule
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aber lihte erflan H. 28. orf BM. ist so wo! getan H. 30. den zu
vorn GH. 31. sprengen l BM. sprenge Gf. vch wollen zu sprengen H.
33. mag vch H. vch wol G. 34. Ez kan doch baz H. denne M.
dan G. de IT. 35. Daz im M. Das irae G. geschict H. 36. Daz
enrede BMH. Daz rede G. niel H. 37. Wizzet wol die H. 38. Ich
bin des H. chanphes B. kampfes al gereit H. 39. Eneaf G.
40. in eine HG.

234, 2. ich kvmen mit ime dar zu H. 3. Trances B. Trantes G. 4. spr.

G. 6. Ir hat H. gelougen H. 7. mirs vil H. hab mich vil G.
8. Ouch wil ich durch vveren G. Ouch enwil ich niet durch JET.

9. vnfenfpten B. vnfamften flaf H. vnfanften slac G. 10. zu tode
erflan H. 11. verterben HG. din lip B. 12. Wan het ir G. 13. da
fehlt G. 14. mich sanfte (also s. G) BUG. mich lichte vercl. H.
15. andern HG. di da B. ligen H. 16. Ez enift H. Es ist M. Des
ist G. dehein HU. 17. niet H. 19. dankes nvet sterbe G. dankes
it H. 20. Wollet ir aber H. 22. mvft ir MG. 23. lat mich G.
vmbeschollen H. vngescholdeu G. 2i. enpir M. enpere H. wol /"eA/f

G. iwerre B. hulde J3Jf. holde H. 23. Immer zu allen HG. zc
allent ziten M. 27. edeln GH. 28. danne it gutef erflan H. 29. wirt
vch HG. danne BHM. denne G. 30. uch liget HG. Swenne ir vor
im geliget M. 32. Swie daz iv ß. daz vch GH. 34. maget den
minnet H. 33. ir doch mit B. 36. niet fehlt G. bescheltn nicht JH.

39. alfe ich was G.
235, 2. mine H. 3. So ich HG. 4. raachez G. mache ef H. 5. Vn

ein tegdenge (ted. G; HG. ze taegidingen M. 6. ers linge H. Ich
enwil daz herz lenge G. 7. Niewan vber M. Lenger den vber nacht
H. Nicht wen vber nacht G. 8. hab noch sin vn macht G. Ob
ich den gesunt habe macht H. 9. maze G. zedermazen M. In H
fehlt 9, dafür giebt sie: \h ouch minen lip. Behalde ich niht
daz selbe wip. So hat mich got verwazzen. 10. Daz ich mich nicht
laze G. Ich wil mich nimmer gelazen H. 11. Lebende HG. 12. e

selber G. selbe e B. 13. Idoch BHG. getruwe GHyi. Iriwe B.
14. Sol daz HG. 17. menliche H. Dine rede ift manlich gut G.
18. irz B. irs M. ift recht daz irz (ir ez H) GH. Nach 18 schieben

GH ein: Wir wizzen alle wol daz. Daz man nimer sentier noch
baz. 19. Des vrloges machet ende H. Das vrloge mac ende G.
20. woldc der kvnic boten sende H, '22. Eneas enbiten GH. 23. Wi
die GH. rede fehlt G. 24. chanpft wolt M. 25. Vü ob ez sin H.
27. Vber die burch vber al B. 28. für BMH. 30. Waren vor
(für M) BM. 31. turnus BMG. 32. mit sinen luten (den lauten
fin da M) striten MHG. 33. ir vil da M- 3'f. da vii m. G.
38. tünne B. 40. Da G.

236, 1. wappente HG. wafent M. 2. vnd och der M. Die jungen vnd
die aide G. Die junge mit den aide (aus aide geändert) H. 5. sine

vanen B. sime vane H. seiner vane M. seyme van G. 6. Ir halsb.

H. leiten fie ane B. helen si (sie H) ane MH. 8. Für die burch
BM. Vor der bürg H. 10. trances schilt üz dem gizelt B. Drances
schilt M. Do gesach [auch M gesach) er Drancefis schelt H (u. d.

g. fehlen GH). 11. sinin B. Den vurte ein sin knecht H. 12. waltes

BM. walde ef H. 13. Beide glucke G. 14. der schilt wider kume
H. dirre seh. wider k. G. 16. Hie fehlt B. Hute gew. GH. übel
HM. 17. armen tote lute G. armen troyifche lute H. 18. Die
crnert (arnent G) ez noch BG. Sie erarnen ez noch H. Aach 18
schieben GH ein: Der sal trantes vil (Die sol Draces fo vil H) erflan.
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Ob im (imc G) daz swerl mac gestan (besinn H). 19. Wol fehlt

GH. Wille HMG. 20. Chamille BM. Camille GH. 24. Si fehlt HG.
scone 1*. 25. sie ez B. si es M. tages sis 1/. 27. Kchamille Ä.

» Kamilla H. Chamille M. Camille G. waz f. vil M. 28. verme^jen-
: leichen M. Si beten M. 30. halsperch ß. 32. inkeine H. neheinen

M. nicheine 6?. 34. iserin GH. 35. Ir beim der was H. 36. ßrun
liitcr H. als BH. 38. belfcnbeinin B. cipbenbeinen H. 39. gesniten

HGM. vnd gebogen M. 40. vngezogen M.
237, 2. buchel ß. buckele GH. 3. Da inne i/. 4. diu liebte sunne

/?iW. die sunne liccbt G. 7. Genset M. ein ß. 8. und fehlt GH.
9. Bedecket GH. 10. ze dem jBM. 11. Ir sper menlicbe vffe ff.

14. Und ir fr. H. 15. dar BGM. 17. riefe G. rifc H. 18. Daz
was (want G) ir lantwife GH. 19. gebunden HM. 20. Ze den ß.

2t. Do der H. 22. Turnus da geriten G. Zu der burc geriten H.
23. minnekliche HG. 24. Es (Iz G) ift nu MG. Ez enift nü B. nu
fsAW /f. 25. hefen M. an den GH. 26. Ez ift oucb me denne

^ (dan G) HG. 29. gescbaft unse gem. H. 30. Turnus aber zu zir

M. T. zu ir H. T. wider zu ir G. 34. speher GH. 35. bete
' BMGH. 36. Da er Eneafen H. 37 wnrf 38 fehlen in M. 37. sit

enbiten B. sint irbiten G. sit gebiten H. 38. sagete G. mir /e/tW H.

39. An einer M. In eine GH. wäre H. 40. taufint ritter M. dare i/.

238, 1. Gewafenl BM. Gewappenle zu dife gezile H. 3. iedert M. iergen

HG. 4. Iz mir G. 6. Ir gevorscbct M. Ir gevreischet G. Ir ver-

nemet wole H. waz icb tu 'GH. 7. ine ze BG. slahe G. 8. Eicb

B. E ich MJtf. gevabe G. 9. Lebende H. 10. Wir ift ß. 11. pbede
H. diu strazen M. 12. wil fehlt B. mit fehlt M. wil hie mit vch H.
mit vch bie G. 13. Mesapum HGHM. 14. Der sal G. 15. irz

G. gewalten HM. 16. zwe (zwey G) sullel bie beb. HG. 17. Zhen
< G. \itlere G. 20. Ich muz H. 21. Engegen fl. Eneam BG. den

G. 22. wart do schiere G. Do wart daz schiere H. 24. Engegen
HM. Enea G. Eneam B. dem M. 25. Do G. 26. Sine ßGHiW.
her do mande G. 28. Des taten sie BHM. Sie taten seyncn G.

Wille H. 30. Da G. lac euch der GH. 31. So stille G. Also st.

H. lagen GH. 32. Daz sie GHM. 33. da er sie ouch H. da her

oucb ir G. 34. lagen si M. Alse (Also GH) lagen sie BHG. alle

den G. 35. In beidentalbon HG. Beidcnlhalben B. 36. sich vrowe
cam. G. 37. In den selben st. H. 38. vil fehlt G. Des manic H.
40. man erchande B. erchande man M. wole man erkande H. wol

man irkos G.
239, 1. und ir MBH. 2. fiügen sie ßM. sluc sie HG. 4. wart da G.

wart eine H. 5. slurm vil herte B. stürm hcrte MHG. 6. Frais-

lichen M. man do G. 7. Ritterlichen M. Vil rilLerliche H. man
do G. 8. zubrach H. brach G. zerbrach M. 9. da man G. 10. Da
von bleip (blibcn H) da GH. 1!. Wunden G. Gewunter H. 12. vil

verschroten H. 13. sarzinge G. 14. Ze dem BM. 15. Iröve ß.

camillen H. 16. Eine HGH. wille GM. 19. Vnd die j. G. 20. Klan

mochte da H. 22. Sere sich vorbten H. Starke sich da v. G.

23. starken H. 24. in wanc GH. 25. Daz sie (D. ez H) wcren
gollinnen GH. waeren M. 26. merminnen GH. 27. Die BHGM.
sterben GH. 28. Vü sie durch daz vochten H. Vnd d. sie so v. G.

vablen B. vachlcn M. 29. mocht enflan M. Daz sie nieman mochte
H. 30. Oriolus ß. Orilocus GH. [hei Virgil Orsilochus). 31. Ge-
wapcnt i. d. strit GH. 3'f. maidt G. laureyne GH. {bei I /r^riV La rina).

38. sie wol mochte flan G. 39. Vü wunden BM. Beide wunden G.
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240, 1. beide GH. 4. Ez ensinl BM. Daz ensint H. Daz sint G. mer-
minne M. golinne GH. 5. wibher jB. weip her M. 6. Der sich

nu hie niet w. H. Der sich en niht ir were G. nine I?iM. 7. Erne
gew. M. Er engew. H. Der gew. G. 8. scheracten H. schampten
M. 9. gevlo^en G. do bev. G. 10. nam sie ß. namen si M. Sie
namen die rol H. 11. lizzen H. dar BGM. iVacA 11 schieben BM
ein: heliden geliehen. 12. müfe B. müfcn M. Da muftc G. vvor
Ä. uor MG. 13. Kam. die milde H. H. AI yber irn wille G. Vber
daz gevilde H. 15. Zu G. ßiz zu Leurcnte H. 16. Do lac GH.
irs hers vil H. da nider I?i»f. 17. Erstochen M. vü (vnde G) geslag.en

GH. 19. biz an GH. wich hus G. 20. Mefapus BGHM. 21. zwen
G. beiden G/f. 23. dannen GH. 2o. Wenne H. Wan GM. sich

starke GH. 26. gescho^^e M. 27. deme ß. vane BGHM. 28. ane
BGHM. 30. wurden die troyrer gej. H. 3t. acher JB. viere acher M.
32. vil michel H. 33. weitem M. 34. zu huven sie G. ze hiewen
sie B. zehawen sie M. zuhiewen die seh. H. 35. Die beide vil g.

H. 36. Do G. 39. warn unzalihaft B. 40. Starka H. kam. da
BGM. da fehlt H.

241, 1. si ez B. siz M. sie GH. wol torste M. getorstez wol GH. getün M.
2. ritter dar cham B. ritter tarcon M. Do quam der herre tartun
G. [bei Virgil Tarchon oder Tarco). 3. hobef B. hovesch M. hobisch
G. hvbisch H. 4. Vfi was ein H. 5. Vil gutes G. 7. fraaechleiche

M. smeliche H. 8. Tartun BG. Tarcon M. 9. Her sprach waz
meint ir vrowe G. 10. so G. 11. slahet B. slach [so] M. In G

'I
fehlen 11 7/n<? 12. 12. ir ane gat Hilf. 13. wonet B. waenet M.
wenet GH. wi iv daz B. daz es iv (ez uch H) MH. daz vch das G.
gezeme GH. 15." so gerne G. 16. Vn vnstatclichen B. Vü stelech-

leichen iW. Vnd gewapent G. Vn sus ritterliche H. 17. waerleichen
itf. werlichen G. 18. zeme H. zem M. gezeme GH. i9—¥) fehlen
in H. 19. irz GH. phlaeget M. 20. ir vil sanfte G. ir an eine
bette läget BM. 21. Vff einem G. 22. waire es M 23—29 /Wt/e«

inG. 23. vmbc B. minnen itf. 2i. mchtct H. mochtet M. 25.mil
iv BM. 26. Zeinem B. Ze einem M. male dev {so) B. 27. naech-

sten M. 28—36 sind in B sehr erloschen, abgegriffen. 28
mine B. 29 setze B. satzt ich M. Ich sezte vch

mein G. 30. In B scheint eher gestanden zu haben : E : nen roten
Iroischen bifant. 31 weife B. gelten B. wegen G. 32. . .

weiz doch -wol niht fo starch B. Ir d unket mich so starc G.
33. . . gewinnet B. 34. ... in waren B. 35. ... wolde B. wolt M.
.36. . . . . we mich ß. Es röwe mich M. 37 vil B. Alf vil M.
38. frvm vü. ß. 39. Vn ich hei schaden B. 40. weffe B. weiz M.
In G fehlen 33—40, dafür giebt sie: Zu vechtene mit der minne.
Do mochtet ir gewinne. Des phlege ich gerne mit v. Vnd rate das
dar zu. Daz ir vwer strelen laset wcsn. Do mochte mir ritter vor
vch genesn. {Vgl. dazu die Zeilen 23—26).

242, 1. Darcon BM. Turcun fl. Tartun G. 3. ors M. ros selbe mit ß.
4. Selbe räch si ir M. 5. Tarchon ß. Darchon M. Tarcun H.
Den tartun spr. G. 6. leip sein slach M. lip sin so stach H. 8. nefe

>, B, nebe H. 9. Clcmin B. fleraein M. elemin H. helrain G.
11. Troiaene M. Die troyere G. Sie wäre troyrer H. 12. da fehlt

GH. 13. fröwe sie an B. vrowen sie an GM. 14. an den H.
15. beide sament H. baide ensampt M. bare G. 16. Daz ß. meide
HMG. eine H. ein G. 17 und 18 in B zerstört, überschrieben;
jetzt steht: . . . . t mit irer chrefte ......... ritterschefle. Unter und



»:^ 437 i&

zwischen mit irer steckt mitperirer und unter rilterschefte , wie es

scheint, strite, 17. Carpite M. Carpidc H. hiez vrowe tarpide G.
18. strilc GM. 19. In dem here vil B. Ritterschaft GM. 20
ach den B. 21 niht B. nimmer wort H. niemer me wort
GM. 22. den {darunter steckt en) B. anderen M. 23 tot B.
an daz HGM. 25. Zu dem B. Ze dem M. 26. Sie gruzzet in

vnschüne H. 27. Hge rel' hie [vom Nachbesserer) B. liege al hie G.
18. gitorstet ir B. getorst du M. getorstes du H. mich ie H. 29. Dine
böse H. gebiete G. 30. Du cndorfe B. Diz (Daz U) habe dir (habe

ich dir G) zu miete (miete H) GH. Nach 30 schieben GH ein:

Diner bösen gruzze. Diz gebe ich dir (Nu gibe ich dir diz H) zu
buzze. 31—34 fehlen in H. 31. chlatleren M. cleffere gewern G.
32. mac harte wol GM. 33. pheninge M. Diner minne {so) G.
34. das gedinge G. 35. Engolten M. Diz gildes du mit dem lebene
H. 36. Nu haftu BG. Nu enhaft du M. Du enhaft niemer zu
gebene H. 37. Weder golt noch schätz H. Ne widder rede n.

seh. G. 38. gevar G. haz BGHM. 39. chvraen B. 40. ein ritf

der M. Der ein der hiez H. Arras BGHM. bei Virgil Arruns.

2i3, 1. troyanen HM. 2. allis G. alze M. 3. Verrens GH. 4. marchte
BM. Daz her gemarkte G. gesach GH. 6. sper BGH. spers brach
M. 7. Wie sie iu stierte G. 8. punierte H. 9. ritterliche B. wie
sie vacht vn sluc H. In G fehlen 9 und 10. 13. noch enwas ß.
noch eren was so frumen M. Manheit so zu fromen G. An manh.
niht so vil frumen H. 14. gegen H. gitorste B. 15. eren hete es

M. Ouch hete herz G. neheinen M. 16. Do ennam BM. Do nara

HG. 17. Deheine wäre H. Nichein war das G. 18. Gores H.
Choras G. {bei Virgil Chloreus). 19. prister BGH. priester M.
20. ir e G. ir ewen H. meister BGHM. 21. ritter gut G. 22. men-
lichen H. 23. konde wol rittersch. H. 24. Vn hete groze gesell.

GH. 25. Reter B. Rittere G. schuzen B. schuzzen G. schu^^en M.
26. konde H. nüzzen B. genuzzen G. 27. Beide GH. 29. üfe B.

31. Denne iemcn die da waren M. Den da ieman were H. Den
ieman were G. 32. under al den B. allen den H. 33. anderre B.

andere M. in der ander G. 34. allen deme BH. allem dem M.
35. Ze den B. 36. Er hete H. 37. und lieht GH. 38. Des
ensaget H. 39. er mohte be^^er M. her (er H) icht be-ner mochte GH.

244, 1. alle umbe an der listen B. al umbe a. d. listen H. 2. Smagrade
H. vn margarite B. vn ameliste H. 3. \n vor ain grün iachant B.
an deme H. Vn vor an dem M. 4. gelber JB. Ein gianate iachant

M. Ein granat vn ein iachant HG. 5 andt 6 fehlen in G. 6, durch-
lauchtet M. durchlucht H. als ein H. 7. /e/t^f m GH, und steht in

M nach 8. 7. sage M. 8. luhtet B. lauchte M. Der luchle GH.
dem (den G) tach GH. Nach 8 schieben GH ein: Do in die vrowe
gesach. 9. kunigin M. 10. was daz ir (was ir M) wille GHM.
11. erwrben M. 12. der gir M. dem geren IT. dem streite G.
erstürben M. 13. gelüfte B. Das luste €?. 14. Das sie den ewarte
G. 15. Vome rosse stach G. 16. ime BG. 18. erbeizzete sie an
daz JH. 21. enzwe H. sriiden {vom Nachbesserer) B. 22. Die
waren G. gute seiden M. seiden {darunter sidin) B. 23. Vnde G.
wole H. 24. Sie helte ez H. Si hetes M. gelazen GH. 25. dar
an M. 26. rechte do daz geef. M. Do iener daz gcf. G. 28. da
nahe bi was H. do bey ir was G. 29. forhte er sie B. uorcht er
sei M. 30. scharfen H. 32. Das G. übel H. 33. benam G.
;i4. zorne fehlt G. gegen H. im M. eme G. 35. Ze der B. Ze den
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M. i'iie BGH. leiten M. 36. carpite B. Carpilen M. carpide H.
tarpide G. [bei Virgil Tarpeia). 37. Arras si BG. Arram si M.
38. mit M. herz oiich G. mite bette er es gnuc H.

245, 2. geware H. 3. riwe B. riwen Jtt. hetenz groz ruwen G. 4. fehlt

GH. triwe B. guten triwen M, 5. Sie (Vnd G) klageten ir HG.
6. fehlt GH. mohle man BM. 10. erbeizeten an daz G. 11. scbilt

BGHM. vilt M. gevilt H. 13. allerschiereste B. allerscbirst H. 14. Da
bete M. bete fi geflöhten B. bete gevocblen GH. JS'ebett 14 «?<»/»«

I» ß am Rande von der Hand des Zeichners, feiner geschrieben und
in Linien eingeschlossen, wohl als Hinweisung auf ein Bild: Si lach

harte erbarmecÜchen. Nach 14 ist in B eine Lücke, die sich bis

253, 4 erstreckt. — 15 steht in GH nach 16. 15. Ir selbe M.
16. kunigin M. Camille die riebe GH. 17. bet M. 18. Allez daz

GH. bete fehlt G. 19. Erworben bete lob G. 20. Sie sere H,
23. Zu GH. 24. obir G. 25. maere M. 26. Daz die tvt G. wsere

M. 27. die riebe maget H. 28. sie GH. 29. da lac tot HG.
30. man oz GflM. Biz zu dem abüde H. 34. ri\ficb M. was der G.

36. Zu L. GH. er vi! schiere (her schiere G) quam GH.
2*6, 1. gestan M. Da von (vone H) GH. getorste (torste H) her in GH.

3. röu in vil MG. Do rov ez in vil H. 4. oder mere M. 5. mannen
G. 6. dannen G. 9. Vnde reit zu dem G. 15. Vn er zu H. Vü
zu G. 19. Zu GH. bethus HM. 20. Da G. weffe er M. 21. dir

mite M. da mite H. geswegel H. gelezzet G. 23. Es was aber zc

sp. M. was ein teil zu sp. H. 2i. Turnus wart ze rate M. 26. Daz
sie die bürg wolden GH. 27. Besitzen vaste vnz (biz G) an HG.
grabe G. 28. quemen dar abe (aben H) GH. draben M. 29. E fie

(E er G) die bürg HG. gwüne H (atif geschabtem Grunde). 30. Wan
M: fehlt H. 31. Turnus GM. beide und H. hülfe unde her G.

33. Wenne ouch kam. H. 36. wolden GH. 37. feit H. 40. Do
wart seh. g. G.

247, 1. Liecht G. 4. Eneafe dare br. H. bete Eneas dar br. G. 5. wite

vn H. 6. Daz ime (ime die G) irowe HG. 7. Hete gegeben GH.
8. mit minnc G. 10. mnnz verne G. 13. En mochten cz M. Die
enmochten ez H. tragen G. 14. berg HG. 15 t/nd 16 fehlen in H.
17. vile fehlt G. 18. snüre M. suvre H. 19. mitrebte H. 20. knoffe

G. knouf H. chnopf M. der /«A/^ GH. rot goldin G. 22. was varc

M. zwoir (zweine G) vare HG. 23. Zweir slachte H. 25. alumbe H.
26. bcuinc H. Vmbe vienc G. 27. was GH. 28. wolestan H.
30. Des ennam in debein t. H. 31. Es was M. Ez enwas H. Iz

was nicht vmb das her G. 34. Vil manic H. 35. Ward M. da

fehlt H. 36. dos itf. do ez H. Dar nach begunder aber tagen G.

37 und 38 /^e/*/e/i i« GH. 38. beeth {von erster Hand, aber doch

tvol = berch) M. 39. Do die das gezelt sagen G. Vnd es die ge-

haben [so] M. 40. Die (D. do G) uf der HG.
.'248, 1. Auf den mauren vü auf den cinnen M. Vf den türmen (Vf

türmen G) vn uf den z. (uf zinnen G) HG. inbinnen MG. da enbinnen
H. 4. Do daz GH. 5. mauren M. maure G. vnd gebüren J»I. vü
gebure HG. 7. cböfman M. 8. wachfen M. 9. alle geleiche MG.
alle gemeine H. 10. Arm vnd reyche G. Groz vn deine H. 14. Alle

fie (Alfe sie G; des wanden GH. 15. \nd fi d. g. fahen st. M.
Do sie d. g. gesaben (das zeit da sahen G) st. HG. 16. maur Jlf.

als ein bürg H. 17. Als scheinbaere M. 19. daz enwas GH. vü des

enwas niet H. 20. Starke HG. vorchte G. sich die (der G) diet GH.
21. noch G. 22. troisene M. 23. des golis krafft G. der gote
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(gotes M) kraft HM. 24. nach H. 25. Eyne fluche [l. fulche) G.
Eine alfo schone H. bürg worchten GH. 26. Sere fie sich H. Wan
sie sich sere G. 27. tet iv div M. Wenne (Wan G) ez tet in die

GH. 29. Eneafe H. Eneas seyme G. hulde GM. holde {aus hvide
gebessert) H. 30. anders fwaz Ä. anders den er M. anders das her G.
31. seines liebes frivntes M. Vn sines libes frunlfchat (t aus ft ge-

bessert) H. 32. Minnecliche H. 33. Aines M. Eines stetigen

friden H. Daz her im gebe eynen vride G. Hierauf schiebt H ein:

Biz fehs wochen liden {von lide, leit, gehen, dahin gehen), G aber:

Vnd daz der stete blibe. Sint daz siez gerten. Das der sechs wochen
werten. 34. fehlt in GH. 35. Fierzic H. 36. Do was der herre
des (herre so G) bed. HG. 38. Daz ez wart also (also wart G)
getan HG. 40. geschuf M.

249, 1. er do (die her G) sande HG. 2. Tot GH. 3. was er H. 4. wesen
(sein G) so HG. 5. leit so ez HG 7 und 8 /e/j/«» in G. In M
ist 8 mit a, 7 mif b bezeichnet; es soll also 8 vor 7 stehen. — 7. her-
liche G. 8. Frawen Chamillen M Schone vnd riebe H. Statt
9— 27 heisst es in H: Die boume waren elfenbeine. Vfi die feil

fiden. Vf cime kolter roten. Leite man den toten. Einen pellel

groz vn lange. Jn G steht statt 9—14: Bereiten die was vil gut.

Also uns das buch kunt tut. Die boume waren helfinbeynyn. Vnd
die seil seidin. 15. diu ie man M. 16. Golter dar aufeM. 18. InM
könnte man auch timite lesen. 20. Daz er hete (bete her G) vngern
MG. 21—26 fehlen in G. 27. Einen phellel langen G. 30. Er
hete groze (grozen G) rowen HG. riwen M. 31. an sinem HG.
34. sie alle gereit GH. 35. megede vn ir holden H. 36. sie dannen
füren GH. 38. der mere G. der helt mere H. 40. scheiden raufen
M. sch. mu^;en H. muzen scheiden G. e

250, 1. ane M. an mine wille G. 2. O wie G. Chamillen M. 3. reine
GH. 4. Dune wirdest M. Du enwirdes H. 5. Diu M. 6. Die
unsenfte mich ane get H. 8. Ja ne wart (Ja nv enwart H) von wib
nie GH. 9. allen G. erter reiche M. 10. Deheine H. 11. Vnd
wirt niemer mere G. 13. Nieman dlz de? w. nine M. Niewan daz
das wesn ne mac G. We daz gewefen niht enmac H. 14. sunes
lac H. 15. Lebites MH. Soldest leben koniginne G. 17. hettes

du H. 18. Her (Der H) vnsalige (vnselige H) der dich GH. 19. vil

zu schaden G. 20. mochtenz G. wolden es H. 21. verlure M.
vurlures H. 25. dich baz han behut GH. 27. dinen HM. durch
den lobel. G. 3t. lange GH. 32. halbe H. 34. kerze G. Ein
liecht H. 35 und 36 fehlen in G. 35. VVoI brinnende M. 36. Des
wolt er M. Des cnwolde cnpcren H. . 37. So taten G. sie alle H.
38. Arm vn HG. 39. ime GM. Ailde die da waren H.

251, 2. die da br. H. die do liecht br. G. 3. erten GHM. 4. vü sin

sile H. 5. füren M. fürten sie fruwcn H. vurte her die j. G.
6. micheln H. 7. iren vrowen dannen G. Vnd mit eren danne H.
8. Turnus scyncr manne G. T. nam finer manne H. 9. Zwey h.

beide gute G. Zwene beide gute H. 11. die mit in H. 13. Ich
enweiz HM. wie vber M. 14. Dez itf. Daz HG. 15. mer G. mere
H. maere M. 17. Camilla H. Chamille M. 19. Si da M. Wart
sie da (do G) üG. 20. Daz es ir M. Wandez so (ir so G) HG.
21— 28 /eAfeM in G. 21. Wolt ü. 23. Daz ir fie feldcn hat H.
24. mine H. 27. vile schadet H. vil enschat M. 28. beslat ilf.

30. enboren M. Vil ho hoben G. Hoe boven H. 31. tempel G.
eine G. einer H. 32. selben ^. 33. lute daz wol t. H. lute die
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iz ouch t. £r. 34. Daz sie hete (bete sie G) ber. HG. So. irme
lebene H. Selber bi ireme G. 36. Do bat sie sich zu legene H.
37. geworchte vil lustsam G. In ein gewirke luAsam H. 38. sulcbes
niet HG. 39. herliche H.

252, 1. Mit vil gutem wille G. 2. Daz lonte ime Camille G. Er tet ez
mit gute Wille H. 3—8 fehlen in G. 3. Mit daz ers M. er es H.
4. Wan er wol M. Wen er es wole H. 5—8 fehlen in H. 5. liften

M. geometreien M. 6. horte ich in zeihen M. 7. De^ w. d. an
werch M. 8. Es enmochte M. 9. zu erste G. zv erst fl. ze allerst

M. 11. Wan ez in (ime G) MG. Ez nara in luzzel ture H.
12. maermere M. Mit marmele G. Von marmore hiez er mure H.
13. seine welle M. Eyne schone synewele G. schone sineVel H.
15. zirlich H. 16. Von jaspide GH. das ertrich G. 17. fuzze witen
H. vuze wit inbinnen G. 18. Da lagen in vier synnen G. Da
lagen in den absiten H. 19. gehowen GH. geböwen M. 26. schöwen
M. schowen GH. 21 bis 253, 16 fehlen in G. 21. für M. vur H.
22. zwene HM. 26. waren HM. hoch M. 27. geramen H. 28. Do
sie zu samne H. 29. chrauces weis M. cruze wis H. 31. geit M.
gibet H. 32. füchstein in geleit M. simez ftein vf geliget H.
(gellt = gelidet, von liden [ahd. lidoa] gliedmässig anfügen). 33. es

purfil M. er purGr H. 38. Vfi dar ufle H. simis stein H. 39. Sine-
wel vn siben H.

253, 1. Daz man da luzel bedorftc M. bedorfle H. {vgl. zu 87, 40. ^6«*
was soll das sagen: das man wenig bedurfte? Mir scheint die Stelle

in beiden Handschriften verderbt, und ich möchte lesen: Des lutzei

sie belürde. Dar üf man dö mürde ff. vgl. 252, 11). 2. ufFe man
worchte H. 3. simi^e M. und fehlt H. 4. gcwurke M. werc H.
5. Mit diesem Vers tritt B wieder ein. 6. In die lenge vn in die

witen H. 7. ieselicheme B. 8. spainen M. 9. machitez B. ramte
es H. 10. was firzic H. II. weit innen M. in binnen BH. 12. Ez
was H. 13 und 14 fehlen in H. 14. Da vmbe was M. 15. AI

fehlt H. 16. Vn von and's deheine H. 17. Mit diesem Verse tritt

G wieder ein. Des endarf BGHM. 18. Ez lobeten HG. di ez

gasahen M. 19. Vn der wercman selbe H. 20. was ein HG.
21. vil ersam H. vil ziersam G. vil lobenesam M. 22. So ez GH.
Als es M. frouwe Cam. H. 23. kvneginne H. 24. sinnen GH.
25, Schoner G. 26. saphire B. 27. smaragen JB. und von BGHM.
28. Von cristallen B. 29. Topazie vfi beriile MG. vn von berillen //.

30. het frawen Chamillen M. 32. das werk wart G. 33. al fehlt

GH. 3S-. himelitze H. himilize M. hymelze G. 35. Gemuffet G.

36. Alfo der G. 37. march BM. 38. Herliche Ä. sarch BM.
39. turre ß. tivre M. tuwer G. Vn eine ture H. 40. lac ein GH.
Dar auf ein sadonie M. r

254, 1. Den enmohte B. man /"^ä« M. gefegen B. 2. Do saz man M.
Da bi sazte man zw. vas G. Dar in satzete m. zwe glas H. drin BM.
3. Vol GH. balfaerae M. balfam G beide samen GH. 4. Die enliezen

BM. Die enliezzen niht den H. 5. stenkcn H. 6. künde ÄGJf.
8. drabe B. grozen lob dar ab M. lop dar ane H. 9. under neben
B. vnd der niben M. vn (vnd da G) bcneben HG. 10. ir werc vn
ir leben H. 11. gesmilze schone G. gifmelze sardonic B. gesmelze
vil schone H. 12. dcme B. dem M. den stein sardone G. Vf den
stein sardone H. 13. vil fehlt HG. scrifte BHM. gutem geschrifte G.

14. geltifte H. 15. habt wiile G. es sei iwer (ez sie uwer H) wille

MH. 16. Ez sprach hie (hyr G) HG. frowe fehU G. 20. nie nieman
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vanl H. envant M. 21. noch ensach M. noch gesach HG. 22. Ne-
heines M. si plach HG. si enphlach M. sie niphlach B. ubite B. übte
M. phlac G. 24. Vn harte grozze H. herf chraft B. herfchaft GHM.
25. von laurent M. 26. mochten sie GH. 27. Absatz in GH. sie

B. sie daz allez heten H. 28. er uz solde BM. 29. gcngen B.
gingen H. 30. Eine i)HG. lampaden M. lampade H. iampe G.
hingen H. 34. Daz ez wol GH. 35. ßrante vn gebe H. 36. Vnd
minnert M. Vnd raynnerte G. Vn minrelc H. idoch niet Jff. iedoch

nihet B. sich doch niccht G. 37 feis 40 fehlen in G. 37. d' wieche
B. diu wieche M. der wiche H. 38. meistere B. meistert M. Criche

H. 39. Geomalras BHM. 40. ein vil //.

255, 2. chctenne B. 3. lampas M. Iampe G. ane hienc GH. 4. wie siz

ane B. 5 öiä 34 fehlen in G. 5. Den M. ef alles H. 6. die

chetenne hiench B. div chetene hielt M. die hielt H. 7. Die keten

in irme munde H. 8. Daz ist vns vö de buche künde H. 9. hilt H.
10. eine B. 11. Gefüchliche B. Gar fucliche gehowen H. 12. Siu

(SiM) lüchte BM. 13. listic rat if. vart [so] B. 15. diu lamphe Ä.

16. Durchluchtic alf ein H. 17. gesagen wol M. 19. bi einer H.
20. bougen ff. an siner ff. 22. Da was ff. 23. was fehlt ff.

ane ff. 24. Ez enweich nirgen dane ff. nindert M. 25. nidere ß.

27. so fehlt BM. 28. daz er schoz [mit 27 ««/' einer Linie) B.
29. Div tube JB. die da oben saz ff. 30. enpfiel ir daz lucht vaz ff.

32. enmohlcf niefn nicht B. enkonde ez niecht ff. 33. Erleschen

M. 35. alicz, fehlt ff. 36. vermürele B. verraaürt M. 37. chufcr

B. kuphere HG. chupfer vfi steinen M. 38. beste B. spiegeln G.
eine ff. 39. Den ab M. Dar abe ff. ich gehorte ff. ich gesagen
horte G. 40. in einem BG. an eirae ff.

256, 1. Obinen an B. Obene an HM. deme gewrche B. dem gcwerchc
M. dem werke GH. 2. fehlt M. 3. so Hecht ff. 4. spegel ff.

besach ff. 5 und 6 feAfe« in G. 5. Als BM. Daz man wol war
nam ff. ieht M. 6. da zu B. Nach 6 schiebt ff e/n; Er mochte
wol dar inne sen. Swaz so mochte gesehen. 7. Enwendich M.
Irgen in einer ff. Wol über einer mile zil G. Nach 7 schiebt G
ein: Die das lobten der was vil. Beide verie vnde na. 8. Als B.

bestsetet M. 10. Alse G. Vil h. M. Schone vn h. ff. 14. si M.
15. vnd GHM. un' B. 16. Latin was GH. 17. sinem BM. 23. Vii

er warp (Unde warb G) vmb (um ff) die MHG. vmbe sine sunc B.

24. Do sprach Turnus der GH. . 25. Ze dem BM. 26. mir G.

27. triwe BG. triwcn MH. minne G. 28. Das br. i. m. wol inne G.

29. ze der not BG. mich ze der not M. %\ not ff. 30. Das -G.

32. Ich enhan BM. Ich han ff. doch niht ff. 33. chanphes B.
chanpfes M. der da GM. beredet G. gegert was ff. 35. besuchen
G. versuchen M. 36. Vnde wil das got G. gerüchen M. 38. Ir

lazzet ff. Her left G. Ir lat M. 39. mich ime erw. ff.

40. troyffes her ff.

257, 1. das lant G. 2. Sol ich Jlf. 3. Iz aber mir G. 4. mir erwert ff.

5. verlivfe BM. Vliese ffG. 6. Swem ir BM. Swcnnc ir G. 8. mir
däne als glich ff. 11. gctrivliche B. get'wleich M. truwelichen G.

So riete ich vch entruwe ff. 12. ir och B. ir ivch M. ir vch ff.

üch fehlt G. 13. ßcdechtet GHM. vnde M. 14. kauf B. kanpl M.
ir kamph bietet ff. 15. edeln ff. 16. Daz (Des G) cndunchet BG.
Daz dunchet iWff. 17. Wan ich BGM. Wizzet daz ich vch ff.

18. ein sig faliger G. 19. ir mir ihcn G. 20. Wan irz GM. Wenne

I

I
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ir ez H. hat B. hant H 21. stürme BH. 23. Ingep;en B. im Jlf.

24. ir in [l. ie) den G. 25. Vile H. me J?. den G. 26. Vn och B.
uwers hers me was H. 27. Dryzicstiint gr. dan G. denne Jlf. Drizzic
ftun mer denne sin H. 28. das wol G. ez wole H. 31. daz B.
ift B. if («M« ist) H. 32. des BM. dis H. 33. spriche BM. Auf
34 folgen in GH: So behaldet ir (Ich behalde vch H) vwer leben.
Ich wil vch al halb (So wil ich v halp H) geben. Min gut vn minen
schaz Vnde ift vmme (Vn tu ez vmbe H] daz. 35. Daz ir GH.
36. Ir ravget GHM. 37. Anderfwa wol GHM. 39. mifliche G.
40. Ez enift BHG. Es nift Jtf. dem M. mime H.

258, 1. Dehein H. Nichein w. noch nichein m. G. 2. Dar GM. 5. Die
fol vch wesen wil gereit H. 6. mere M. mer GH. 10. derae B.
zorenchleiche M. 11. Ach ach H. Och och G. 12. iv BIU. so
sere G- 13. Des enweiz BGM. Des ensage H. 14. wol fehlt G.
abwanch M. abeganc H. 15. muet M. Nu ruewet vch G. allez

ane H. 16. der mvz H. 17. minen banden GH. 18. Older (Oder
MH) er müz mich ze dode (tode MH) BMH. erflan H. 19. stat H.
bofleich M. bösliche G. 20. so ez si GH. 21. Der fehlt H.
22. wolde ouch e k. (e. selbe k. H) GH. 24. Denne mich lebende
H. E dan mich vortribe G. 25. troygen H. 27. Min lant HG.
28. Ich onlurhle in JB. Ich enfurchte in M. in ouch nie so H.
29. ime BGM. im daz lant icht H. 30. erbaites MG. erbeite ef H.
31. wir zwey G. 32. Joch han H. Doch han GM. 34. ir nibt
wole tut GH. 35. Vn ouch vwer H. 36. Genert aber got mir daz
I. H. 37. ich fehlt M. sie H. gewinne H. 38. lone vch dirre minne
G. minne H. 39. Die ir GHM. 40. wole H.

259, 1. hat ir B. Ir hat (habt G) daz herze HG. 2. Ir hetet iwer BM.
Ich hete doch uwer G. e ^eA« GH. 3. E (Er G) ir sie BHGM
iemanne geh. H. 5. vzerme B. vz deme H. vz meynem G Auzer
difem I. M. 6. So ich wil B. Ich wil HG. 7. behalden BJffM.
8. Des sol glucke HG. 9. Ich cnverzihe BM. Ich verzihe G. Ich
cnvurzihef niet noch H. michs nicht noch G. 10. bekennet GH.
ir doch G. ir mich doch /f. 12. so chaOn B. so schsefin M. so
Schafen G. so geschaffen H. 13. des willen vn mut H. 15. Vil
gerne G. 16. Inbiclct M. Enpictez G. Nu cnbitet H. ez ime b.

JB. es im b. M. ime alb. G. vil b. H. 18. ift noch M. Ir habt
(hat H) in doch (in schiere H) her bi GH. 19. Geholt vnde GH.
Er vn der herre M. 20. gevolget M. volgete G. im fehlt H.
22. vomme B. von dem HM. 2*. troiare GM. Dem troyre er
cnb. H. 25. Als daz da H. Alfez da G. Also daz ger. M. Alse
da B. 28. bereitten H. beraeiten M. gereiten BG. 29. fworen B.
die rede H. 30. legeten H. lengenten M. Vnde leiten G. fride

jBHM. 32. waren beide so G. beide des bed. H. 34. schilten BM.

35. Of B. 36. beide sich gerne M. 37. im lip H. 39. Alse B.
als M. 40. do gisel G. den gisel H.

260, 2. wolden GH. 3. So sie BHM. So siez G. allerbest H. 4. Vnd
si eine M. Vnd sie zwene eine GH. vahten ß. uechten M. 5. vier
nacht H. vierzhen n. G. 6. gilobiten si BH. Da gelobten si MG.
7. /n H grösserer rother Initial. ^ 8. Daz BM. 10. bereiten GH.
II. manlichen sinnen B. 12. diu fehlt B. gienc di.e G. 14. chemi-
nate M. In eyne kemenate G. 19. michelen^ GM. grozemc H.
20. Do fehlt G. 21. Schoniv M. ^2. Liebe 6#. 23. magez G.
liht ß. 24. benvmen HG. 25. vü manige cre *f. 26. hell mere
GH. 27. diner minne MG. diu" mine H. sere^ hT 28. rechte wole

Heinricb von Veldeke. ~.M \^
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u . HG. 29. vil wol HC 30. wcres du H. waerest du M. 31. Alse—
alseB. Als-als M. 32. wo\ fehlt G. gerne dinen H. 33. Geren M.
An den hell k. H. 34. dir wol alren eren B. d. wol a. e. MG. dir

wol din' eren H. .35. Ich wil HGM. minnes G. du dich v'sinnes H.
36. Vn du daz bedcnchest B. Vnd das wol bekennes G. Vn in wol
bekennes H. 37. edel GH. ift BH. 38. warne ich (ich dich G)
dis HG. 39. Vmb den GH.

261, 1. vngetruwen tr. H. 2. den zv tode GH. slan /f. 3. Den fehlt

GH. vom G. 4. Zu dem h. €?. 5. ime BHG. fif J»GM wnrf {aus

fift gebessert) H. 6. ime JBHG. deheine T/. 7. Niemer G. enlust

GM. Ere noch gut enlust H. 8. du ez lazcn GH. Nach 10
schieben GH ein: Wenet gewinnen (zu gew. G). Er ne gcrt diner

minne (minncn G). Niewen durch din gut (Durch nichein dinc gut

G). Wen daz erz durch schulde (Niewan daz herz dar umme G)
tut. 11. Ob her dich mac erw. GH. 12. Daz her wil (er danne'

wil H) geerbcn GH. 13. An dines GH. 14. Vn ob H. saelichleiche

' M. seliclichc H. 15. Vn wol BMG. wellest GM. woUes H. 16. so

nime tvrnum B. Nach 16 folt/t in H roth geschrieben: Lavina ant-

wurte ir do. Vn sprach ir cinvalticiiche zu. 17. Muter wa GH.
18. Tochter mit GH. dem fehlt H. den fehlt H. 19. Mutcr sol GH.

^5^ im dan (den if, denne M) min GHM. 20. Tochter ja du. Muter

^ wie (wi H) GH. solle BH. sold G. sol M. ich denne gel. M. ich

danne selbe gileben JB. ich dan leben G. 21. Tochter du sali GH.
22. Muter waz GH. ob es MG. nicht H. geschiel BH. 23. Tochter
vnd waz ob iz tut iht tut [so) G. 24. Muter wie kund ich G. Frowe
muter wie mohte H. 23. man fehlt B. keren G. 26. Tochter die

n minne GH. solde H. dich (dich ez H) leren BH. 27. Muter durch
GH. waz ift minne GH. 28. Tochter sie ift G. Tochter sus H.
anegenge BGM. 29. Geweltich JB. 30. iemer me BG. imer mer

i:. M. 31. Vnze ß. Vntz M. Albiz H. den suntac G. den sunes lac

,!.. H. 32. niemen enmach BM. emmag H. 35. man sie enhoret B.

,y mans enhort M. man sie nehoret H. noch cnfihit BMG. noch enfiet

.,, H. 36. Muter der G. bekenne H. niet H. 37. Tochter du GH.
soll die M. sie wol GH. bekennen H. 38. meget B. Muler so beile

wirs idoch H. Muter muget ir des erb. G. 39. erbeile ef gerne
BM. Tochter ich beile cf (heiles G) gerne GH. mag H. 40. Ich
gelebete aber lichte den tag H.

262, 1. minnes H. 2. du ef BH. du sein M. Sw. so du iz G. beginnes
H. 4. Muter ich enweiz weder G. 5. macht sein wcfen M. Tochter
du macht es wol gewis fin H. Tochter du machz wesen vil gewis G.
6. Muter so GH. sage mir waz H. saget mir waz G. si H. 7. Tohter
ich enmag sie dir (dir sie G) nicht GH. 8. bclibcn BM. Muler so

sult irz lan bl. G. Muler so lazzen wir ez bl. H. 11. Daz es M.
Da^ sie H. 12. Deme gewiscn kan H. Dem andern (Den anderen
M) gewisen GM. 13. Deme JB. 14. siu (si M) drin nine BM. sie

dar in niet (niht G) enget HG. 15. Do so M. sleinleiche M.
steineclichen G. 16. Der ir HG. recht M. 17. gekcret H. Vnd da
sie zu kere G. 10. in (in daz G) gelerel HG. 19. Des H. was e G.
20. vngesunl GH. 21. Ez sie H. 22. Siu begriffet ime B. Si

begreifet im M. Sic betrübet ime (im H) GH. herze vü lip GH.
23. gare H. 24. Sie salwel ime G. Vnd fwcbet im M. im H.
variwe B. 25. grofser grofser G. 26. Sie tut im H. diche vil H.
27 und 28 fgftfm J?M. 27. schyre so h. G. 28. sein selbe rat ne
weiz G. sincs selbes rat niht w. H. 29. Svlich HG. 30. Sie benemet
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»nie daz B. Si benimt im daz MHG. fiaffen H. 31. Ezzen vnd G.
Irinchen JBi»f. 32. gidenchen J8. gedinken ff. 33. Vil mifl. JBitfGH.

34. Niemen BM. 35. raege B. 36. Oder sein h. M. von ir HG.
37. enkan— enmach BGHM. 38. De^ ifl nii vil M. 39. Daz idi

BGHM. me so vil M. dar abe nie so vil G. drabe B. 40. Muter
ift dan minne G. Frowe rauter ist minne H. ]\ach 40 schiebt H
ein: Liebe tochter nein. Doch sali du wizzen vber ein.

263, 1. niwen B. Tochter nein si ist doch na da bi G. Ez ifl vil nahe
da bi H. 2. Muler ich wene G. 3. Denne MH. Dan 6?. 4. Ich

wene dir were beide I. H. Tochter ich wene si were dir beide 1. G.
5. Wen U. noch dem G. von deme H. 6. Die minne GH. kalde

vn H. 7. Mer dan (danne H) GH. viertauge H. Der denne den
viertagelichen B. 8. Swer so H. bestrichet JBM. 9. des alles BM.
Der muz sichz ailiz G. 10. Muler so GH. 11. ja ift siu (si M)
vil BM. sie ifl vil CH. 12. Muler waz GH. meinet BGHM. da?
fehlt GH. danne BH. dan G. daz (da H) sie so we GH. 13. Tochter
ir GH. ungcmack G. 14. Muter got gebe H. Muler gebe G. daz
sie miize G. daz sie mich läge muze H. 15. Ferren B. Mich lange
vorniiden G. 16. Wie mochte ich HG. alle fehlt H. geliden G.
19. wiech dirs b. M. wie ichz b. G. wie ich dir b. H. 20. Michil

G. von leide G. von ir leide H. 21. Röwe B. Rüwc J»f. von ung.
GH. 22. tröstlich HM. 23. von feA/f //. der fehlt G. arbeite H.
21. zu lange H. ze gro??er M. stalicheile ß. stetikeite H. sletikeit

GM. 25. Von riwe UM. Von den ruwe H. komet wonne G.
26. freude H. fraude M. vrouden G. 27. gibel ff. hoen G. 28. Der
ang. mach, stete g. H. Der a. m. das State g. G. State M. 29. ift

venus der minne G. Diz comet allez von der minne H. 30. Liechle

GH. kumet von bl. GH. 31. Diu /"eA« G. geil i»f. gibt Gif. 32. deme
BH. dolen M. dblende H. 33. Da; /^A« G. tut itt. machet BHG.
34. difmem B. difem itfG. disen H. vbelc G. vbeln H. iesliche M.
icgeliche HG. 33. suliche H. bü^^e i»f. 36. Muter sie ifl aber H.
von erft GHM. 37. fenficheit chüme B. fenfticheil muge chümen
M. 38. tohlcr du BMHG. du erchenestßi»f. du bekennesif. du kenneft

G. ir nil ze Irum M. sie niht zu frume GH. 39. Kein Absatz in

GH. 40. Muter die qu. HG. ifl e zu lanp da H. ift e groz da G.
ze groz BM.

26t, 1. Tochter sie GH. tut ez GH. diche BM: fehlt G. 2. Da? fehlt H.
wol die G. vil vole die H. 3. salbe G. 4. Muler die erbeil GH.
ist e vil G. ift vil zu 1. H. 5. deme gelüche BM. 6. gequilt M.
gequell G. ein stucke G. ein lanch stuche BM. 7. erbeilen GH.
8. man das vng. G. 9. da fehlt HM. Von niemen alse ich da c

spr. G. 10. freude vn vngem. HGM. 11. deme BH. da (dar G)
nach ßG. 12. es dem h. frumct M. gefrümel B. Wie harte ez

denne (dan G) dem h. fomet (vruml G) GH. 13. tröste wol den G.
15. saniter G. femfter H. drizech B. vicrzic G. warb ff. 16. Denne
B. Danne M. der iz nicht bedarff G. Den deme der es niet bedar
{aus bedarb) H. 17. salt du H. 18. vil dicke ges. H. 19. Wie
amor (Wie her amor H] gcmalel stet (stal H) GH. 20. temple M.
gat H. 21. Gegen H. tur BMG. 22. Der b. GH. 23. giweltich B.
gcwaltic H. gewalfich M. alle die lant H. elliu (alle G) lant MG.
2i. Eine BHGM. büchfen M. bufen H. 25. An der ander H.
26. mit iTü. schiuzet BM. schuzzet H. her schuzel sere G. vil ^'eA/<

«HcA BH. 28. Ein gere G. Der ain ger M. Der eine gere BH.
29. phliget HGM. zv allen stunden G. 30. Swer eine H. wunden



*:^ 445 ^
G. 31. gwinnet H. 32. starchliche er BM. sielliche der HG.
33. erbeile H. arbeit G. 3i Deheiner H. 33. Endarf BMH. in

nichl zihen M. man den zien G. man in zwcin H. zihen ß. 36. Der
andere G. Dereine BM. gere BG: fehlt H. bliin JB. bliein H. blien

G. von blien M. 37. Swcr so da M. wirt gewunt GH. 38. An
HG. sein (««« seine) M. innen iM. inbinnen B. binnen H. bynne G.

40. minne GH.
265, 1. Immer M. Imer H. 2. ha^^eft sei vn M. ift vil gram GH.

3. Swaz von H. minne G. 4. enlustet BM. engehistet GH. 5. gillahle

B. gcslaechte M. 7. biichfc BGM. buffe H. betiite H. bclaüte M.
8. Daz enwizent B. Daz wi/j'i^enl («ms wi^^et) M. Ez enwizzent HG.
9. Merkez in G. Merke ez von H. allen lalben H. allentalben M.
minelhalben H. 10. Die H. 12. femltet H. Si senflel itf. alle die

GH. erboit H. 14. So wen so dye G. gewunt tut H. 16. Er M.gibt
ime vnd G. 17. deme H. 19. minne G. uil minnen uil M. 20. Du
enbift BGH. Du bist M. 21. da zu ß. gebarest BGM. 22. Vn
ob GH. du joch junger G. wareft G. waereft M, 23. Zwier ß.

Drier H. denne ßHM. wan G. du feis iMT. du bift Q. 2%. mochtes
des sin wol H. mohteft wol fin BM. 25. Dv engelerneft B. Du
gelerenst M. Du lerneft GH. es M. 26. lip gnüch BM. libes gnuc
H. 27. Gcwaffcn H. 28. dirz G. 29. Mit übe vnd G. 30. Da?
M. habe GH. 31, minne M. 32. Da von minne du den degen .H.

Da von minne den k. d. G. 33. fursie H. T. der ift ein edel

vurste H. 34. gitofte B. en mochte noch gelorsten M. Muter ich

enmac noch enlursle G. Frowe muter ich cnturste H. 35. muter
durch G. erbeit GH. 36. Tochter ja GH. groz semftikeit H.
37. Muter wie GH. 38. Goleweiz BH. liebiu M. 39. Ja vveiz ich

wol B. wol f^A« m G. da? /Wt/t m H. 40. ungerne so duz tuft HG.
266, 1. Werde G. 2. eneaf G. wil M. 3. entereft GM. uneres H.

4. dine minne keres H. kcreft GM. 5. Vnd den G. 6. lazze dich
H. zu tode GH. ze tode M. crflan H. 7. marliren M. 8. imer
werdes H. iemer wurdefl G. 9. Em birt G. Er enbir M. Er
enbiret H. sulichcs H. 10. cnsol sich dines HG. 11. sich fehlt GH.
12. Frowe ir H. Muter ir G. meget ez mir B. müget er mir M.
mugit mirz G. muget min (=mi in) H. lihte BGH. 13. Ich engiwan
ef BM. Wen ich gewan ef H. wille GH. 14. die muler HG. stillen

üf. 15. IMit GH. zorncm mute giuc H. siu (si M) hin dane BM.
sie dane H. sie von ir dan G. 16. sprach diu t. M. sach ir t. H.
an G. 17. vnfrvnlliche HG. 19. Nu B. ein GHM. 20. Zu GH.
fride BHM. 21. Gcslaligit B. Gestaetigct itt. Gesleligil H. ßesteliget

G. 92. sage G. hie bevorn GH. 23. daz man in BM. 2k mohten
BGH. mochte M. 23—28 fehlen in H. 26. A'on uz vnd G. bynncn
G. 27. Paidiu M. Mochten springen vnd G. 30. Eines BGHM.
hiz H. hiez Eneaf G. 31. Sin H. Yme sein G. dar BM: fehlt G.
33. Wolt er BM. sich ^Wt/f H. banichen BiW. banchen G. 33. Sil

B. Seit itf. 36. vmbe BG. vm H. 37. Wider ir tochtcr luftsam H.
38. Für Laurent er B. Für Laurenle er MH. 39. zu der GH.
40. im M.

267, 1. ^6s««Ä in GH. 2. kvnige H. pallas G. 3 ww/ 4 fehlen in G.
3. ßeidiu B. 5. Das was schoho vnd ho G. 6. gelüchte B. ge-
tugle M. gefugete GH. sich so G. 7. hilt ui deme H. grabe G.
8. gefach M. Vn die juncfrowe sach H. herabcn M. 9. Vz dem
fenster H. da sie viTe lach H. 10. si vil wole H. 11. Dem i»f.

12. Do was er ouch so HG. 12. Daz er nihl (niemer G) schöner
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mochte (dorfte H) sin GH. ii. megelin GH. 13. Da vor vil

wol M. Da bevor (bevore H) wol GH. 16. Da (Do B} er do
dar MB. Do her dar G. Do er du dare H.- 18. siu ß. sie H.
sich G. grozze £f. 19. dar BGM. 21. Da niden M. Dar nider H,
geware H. 22. siu ir B. sie ir HG. karte dare H. 23. siu w. üf
dem B. 24. sie BH. die G: 23. ftralen GH. 26. ir zu G.
quälen GH. 27. eine BG.lf. Sint in kvrtze H. stunde G. 28 — 35
fehlen in H. 28. wunde G. 29. herzen GM. innen BM. in bin-
nen G. 30. siu (si 31) müfe BM. sie m. G. 31. Si wolt .W. 32.
Da? si MG. Da sie B. 33. milalle vorloz G. 34. siu — sie B.
si — sei M. sie brante vnd vroz G. 37. von BGM. abe H. ^. Vil
seh. siu B. Vil GHM. 40. Si ß-lf. vramazzcn H. vil unmazen G.

268, 1. schie sal M. vil schiere kalt H. alzu kalt G. 2. Wan M. siu
vnsanflen B. Vn sie quam ef in vngewall H. Sie enhette irs libes
Tiichcin gevt^alt G. 3. steht in GH nach 4. 3. Siu swizzte (Si

swi;te M] vfi bibile BM. be'bete H. 4. Vnfsenfte M. Vnfamfle H.
6. wart H. 11, selber BGH. selben M. 12. Nu neweiz ß. 13.

och enwiz ich ß. Vnd wais waz M. Vn enweiz waz H. »Noch ne
weiz waz G. wirret BGHM. 14. so G. verirret BHM. 13. Mir
enwart BMH. solhes nie nich M. Mir wart nie nicht sulches (nie
sulches niht H) GH. 16. itzunt ff 17. vil nach BM. fil na ff. .

19. mir sus ff. mir so G. 20. hertzen in 31. 21. ledecliche GH.
22. daz vngemach fi HG. 24. Ez ift HM. chumen ß. 23. siu
(si M) mich ef BM. Niewan daz sie michz G. Wen daz fiz mich
ff. niht (niet ff) verliez GH. 23. si es M. sie cz BG. 27. siu
nande ez ß. si nandc es M. 28. erkinne ff. 29. freiflich ff.

30. alfe BG. mül' Jf. frowe ff. meyne vrowe G. 31. Min mut'
die HG. 32. Owe GH. mirz G. ie gewuc GH. giwoch ß. 33. Ich
ensoltez BG. Ich cnsolte es M. Ich soldes ff. ir doch wizzen ff.

niht ß. 3i. Ich eo minnc ßG. Ich minne M. Wenne ich ne
rainnc ff. niht alse fie mir G. da niet sie mir zu geriet ff. 33^ Ich
cn darf BGHM. niet von ire ff. 36. Icdoch solte si mich ef (folt

fi mirs M) han verdagen BM. Alleine hete ff. 37 tind 38 fehlen
in BM. 37. also G. 38. Etewaz ff. mir dar zu gcvromen G.
39. nu fehlt GH. dar vmbe HMG. 40. Des bin ich BM. Wen ich
bin HG.

269, 1. An deme (dem dem [so] M) libe BM. An meyncm G. binnen ff.

in binnen G. innen BM. 2. Daz (ez ff) ift von BGMH. 4. Wand
sint ß. Wan sint GM. Vnz ff. das der G. 5. da fehlt ff. 9.

cdeln ff. 10. wart in so G. wart er ouch ie so ff. 11. hobt vnd
alle G. 12. Ich enweiz BGHM. alle die ff. 13. So ff. 14. sie
BGHM. mohtc BGH. gifchen BGH. 13. ich ez ßff. laze G. ge-
lazzen ff. 17. ichz so G. ich es sus MBH. 18. Der herre amor
BGM. 19. guldine ff. guideinen M. 20. Das G. ich fehlt B.
quälen G. 21. Vü müz ez BGHM. chöfen ß. oböfen itt. 23.
brinnet ff. mit fröwe ß. mich frowe HMG. 24. Ich enmach BM.
Ich mac ff. niht fehlt M. lenger ff lange G. 26. dehein ffM.
meyne G. 29. entfeben ß. entsiben M. 30. swizze ß. swi^^en M.
biben BM. 31. churzer ß. 32. Daz ff. 34. da fehlt ff. mich nu
derret M. mich sus derret G. inne ff. 33. val ßGM. 36. wirde
(werde G) ich schiere vil sal BG. wird ich vil schiere sal (sale ff) MH.
37. Wanen ß. 38. Daz er mir sus M. D. ez mir also ff. D. mirz
also G. 39 steht in G nach 40. 39. swize G. 40. sus vnTamlf
ff. sul vnrechle G.



%f^ 447 mi>

. 270, 1, Vnde so unfanffte G. chlade M. Will mir vnfamfte k. H. ü.

,

Selwet vil b. G. Daz salewet m. balde H 3. verterbet GH. 6. nu
*! fehlt HG. 7. so G. vbel HM. 8. ich min dinch dene anvan
•"

^,
(denne vahn M) BM. 10. So hilft M. lovken GH. lt. gefehen

•. ^" GH. erchenncn [so] M. 12. Ich ensilar BM. Ich entar GH. ez

\ '**, aber HG, ab irs M. niet jehen HG. niht verjchen M. 13. Da von
bin HG. das G. 15. Oder zu male min H. 17. Zu vnmazen HG.
18. ichz woj G. iz niht wol (niht übergeschrieben) H. 19. vbele G.

^
an BGM. 20. der zu ß. 22. vz dem sinne GH. 23. Das G.

' 2(}. mütcr BM. sein muter G. 27. wunt G. gewunt H- 28. fehlt B.
y 30. ich ein teil von GH. 31. sie BGH. 32. ich ouch me G.

me H. Vnd ob ich nie hele gefpr. H. 33. »« H nach 34. 33.
•

hetez g. entkulden G. hcte ef gnuc H. 34. und /eA« M. sie
" HGH. gescholden G. 33. Des entet ich BGHM. niht H. 36. Nie-

'J
wan i»f. Wan G. Wen H. mir /«/*« HM. 37. ir fehlt H. ir wolde

., fehlt G. ir wern G. weren M. 38. Ich mac m. vor ir niht G. Ich
mach mich M. niet vö in H. 39. troyre alfo h. H.

•'271, 1. lustet M. Was lufte G. ich in (ich in ie BM) gesach HGitf.

,;, 3. daz ez ß. Niewan deis M. müfe BM. Wan (Wen H) iz mufte
,"' alfo GH. gifchen H. sefchehn ,M. 6. Do G. Daz H. zu ime ge-

-j wan H. 7 6i« 10 fehlen GH. 9. Ich enmohte lib B. Enweder
'

r leip M. Daz were ouch ein vnsclich H. 13. Ob es H. Ob das G.

j^' 14. die ez (es M) gefaehe BM. 13. ich sie GHM. 16. des wol
,- verf. GH. 17. me denne B. mer denne M. me den H. 18. So GM.

19. Ich wciz daz H. wol BGM. 20. Daz minne H. ift so BM. ift

ienist H) niht so GH. 21. man sie teilen G. mans icht geteilen M.
)az sie ieman geteile H. 22. ieman G. Daz sie irgen zu tuge H.
23. Siu (Sie GH, Si M) sprach wanne (wannen G, wenne H)
BGHM. der sin /W»/< M. 24. so wise G. sus wise bin dir M. 23.

Das G. 26. Er M. mich der herre En. BGHM. 27. mir diz ift

.^
GM. 28. synem minnen G. siner minne H. gewunt H. 29. michil

GM. grozze H. 31. Die GH. solden M. 32. geren i. w. wolden M.
33. semfte H. siz G. 34. ein gut m. HG. 36. meinem GM.
37. vnsaenfle M. Disen vnsemUen HG. sweren H. swern G. 38.

. geren M. Waz ift daz (das das so G) ich arme (ich vil arme H)
geren (gern G) GH. 39. nu fehlt GH. mochte BGH. 40. mochte

y. mite M.

I
272, 1. minne G. 2. gewynne G. 3. ein groz H. groze M. 4. Ir

furhte B. vil ungereit G. Ich mochte aber sin vil ungereit H. 7.

mir viel wurden G. 8. d' herre En. worden [so) B. d. h. E. ge-

wunt GH. 9. bliin B. bliiin M. 11. Allez daz H. Daz G. minne

l'„
GH. 13. enmag ich niet H. 14. Der geliehen BM. sullcn imer

"

zwe H. 15. vnder ein and' minnen M. 17. volbringen H. vor-

j, bringen G. 18. gevugelichen d. G. 19. Ob ez BGH. Ob es M.
'|. imer me werden H. iemer rat wefen G. 20. halt mich M. diz

\, fehlt H. mich geleret dis al G. 21. ich es M. ^i fehlt H. 22. ichz
', doch G. ich ef niem bigan B. ich es e nie beg, H. ich es nie en-

began M. 23. chvndes BMG. konde ef H. 24. es so wol M. ez

fiele itzv H. Vnd kan iz so wol G. 25. herze fehlt M. 26. sa-

get M. 29. Wol weren H. Wol leren GM. 30. Das ich G- niet

tvn wolde (ne w. G) HG. 31. noch fehlt M. Durch sie noch
durch ir (ire H) GH. 32. Az ich foh vng. M. Daz ich ez do so

vngern H. 33. mich geliebet B. hat ez mir nu gel. H. 3*. und
HMB. 33. Vn ir muter Veu. H. 36. ir di schulden quile B. ir
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schulde quel M. im seh. quele GH. 37. von irn GH. 39. al mit

alle G.

273, 1. nu wirt noch B. 2. lobe H. 3. Nu gesemfte H. Minne nu
gesenfte G. ettewaz BH. etefwaz G. 4. Daz ich BGHM. dir dienen

mvge defte baz H. dir gediene baz G. 5. ich ie lange M. ich

lange H. 7. ettelichem JB. eteflichen G. ettclichen H. dingfinne M.
8. Eya waz H. dich minne H. 9. fehlt M. smilze inne B. smilze

inbinne G. swelle inbinne H. 10. fehlt M. heizes vil vnr. H. heift

vnr. G. lt. erkenne GH. 12. fehlt G. quäle minne H. 13.

heriu BM. 14. Senfte mir G. Nu gesemfte mir H. dife minne BM.
Nach 14 schiebt H ein : V'nz ich rechte bekenne. Waz du fift

minne. 15. Ja sprach GH. 16 und 17 fehlen in H. 16. be-

denche B. bechenne M. Zu irkennen die minne G. 17. Mit alle

ftieinem sinne G. 18 — 20 fehlen in G. 18. trageft selbe M.
Iruges selbe H. 20. gonife BM. edel H. 21. haft dufen michel M.
Des haft du m. GH. 22. quile BM. Wan ich quele sere G. Wenne
ich quele alzu sere H. 23. minne HM. 25. harte gearnet M. ser«

(ser G) erarnet GH. 27. quemes H. so an qucmeft G. 28. be-

nemes Ä. so schire benemeft G. 30. ich nu dienen H. 31.

bürde M. 32. ich ich müz M. 33. Wenne oder G. wein oderJtf.

wem oder B. 34. Nu enift verre noch na G. 35. Niemen M.
36. Swer H. luge BGHM. 37. betwinges H. alle gliche H. 38.

Arm G. 39. man die meift. G. meiflerschaft iet H. 40. Du
enhast MH.

274, 1. alle H. 2. wolles H. 3- Mit eitel schein g. B. Mit eteleichem

dinge mute {dinge ausgestrichen) M. ettelicher gute H. eteflichen

gute G. 4. ift mir M. 5. spreche ich GH. alzu vile H. 7. be-

stundes H. 10. Der ie leip gew. M. werlt ie den lip (d. 1. ie G)

BG. 11. hefteft B. hettes H. So hetteftu mir G. 12. Wiltu
mich G. Woldes duz ane gan H. 13. dus haft H. 14. mir aber

g. B. mir des g. H. 15. Daz ich T. BGHM. müfe BM. 16. mae?-

leichem (m pttnctirt) M. 17. gunde BGM. 18. öwi BG. Ob
WC M. 19. Ich enmochles M. Ich nemochtet G. 20. den herren

BGHM. 21. danne B. denne HM. iecheinen G. ^. geminnen H.
25. eneas G. wille GH. 26. ich ab' sw. H. stillen i»f. 27. raine

{mein M) müter BM. miner muler GH. furchome B. für cheeme M.
it vurkvme H. niht vorkvme G. 28. Wen ez H. Wan iz G. Es
gev. i»f. 30. was mir G. 32. Daz ich BGHM. 33. minne HM.
34. Den BH. Das ich G. 35. werre fl. 36. daz er mir B. da?

es (ez GH) mir MGH. gewere G. 37. Als es vil M. Als ez doch
vil H. 38. Ja kvmt schiere {kvmet vil schiere H) der GH. 40.

orffen H. rofse vnd zu G.

275, 1. teidinc ift geliget G. 4. raüzen ef BM. muzens gewaldcn H.
Got rauze iz waldcn G. 5. der mere GH. 6. Giftatige H. Ge-
stetige H. Gestaete M. Befielige G. 7. behalde HG. 8. Des
herren lurnufes (turnus G) wip GH. 9. In wil BG. En wil HM.
10. vffe der B. 11. In wurden G. oder noch H. 12. Enmohlen
BM. Sie ne mochten G. Sie mochten mir den troft niht gegeben H.
13. betwingen GH. 14. deheinen (nicheinen G) dingen HG. 15.

ouch e GH. sterben H. . 16. E das ieraan G. 17. mochte HG.
18. dermite BM. da mite HG. 20. Da von spr. GH. 21. mir
ger. M. ez mir ger. H. 22. Ja mac G. Man ncmag die H. 23.

so /"^/»/f fl. Inzwei H. Inzwei so G. 21. mich noch geheilen H.
m. n. heilen G. 25. Mine vnfarafte H. Die mvne vnfanfle G.
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27. trubel H. Also betrüben G. 28. al noch G. al /eA« H. 29.
gibet got i»r. 30. gefenfliget GH. 31. Wennc H. Wan iW. Vnde G.
32. Offenunge BM. vnde gut wan G. vn guten wan U. 33. Die
g. m. beide (baidiu M) HGM. 3i. werde noch M. 35. sie ez
ßjtfG. si es M. 38. Da von wil GH. 39. ftatecliche B. staetich-
leiche M. stctliche H. 40. Vnde G. alz H.

276, 1. Turnus G. Hern Turnuses H. Turnus aigen M. 2. So wäre
(werc H) ez mir doch vmare (mir vmere H) BH. So wer her mir
unmere G. 3 und 4 fehlen in GH; dafür geben sie: Wider enease
dem troyeren (dem here Hj. Wie mochte ich gekeren (Dem edelen
troyere. Wie mochte ich mit ere. Imer gekeren H). 5. an eine
and'n man H. 7. Ich enwil BM. Noch enwii G. Noch ich enwil H.
8. ich erste gef. G. ich zu erft gef. H. 10. Do H. müfe B. 11.

Sin BM. 12. Wef er B. Weffe er M. im M. 13. Alfus innenc-
hche h. HG. 14. mennefliche B. 15. nie me kvnde H. 16.

niemer BG. so vbele ein m. G. so ein vbel m. H. 18. das wie G.
wie des H. 19. Daz ich ez (es itf) BHM. Das ich in G. iemcr
für bringe BM. ime vur br. H. inne bringe G. 20. Mit deheiner
riahte d. M. Mit eteflichem d. G. Mit gefuchche dinge H. 22.

Vnd sie wunne G. Vn sie leit H. 23. trurige ß. traurigen M.
trurigeme H. 25. Do des H. 27. seinem gezelt M. widere B.
28. Da was G. vil /e/j« iJf. nach da BM. nah da G. 29. ir /^e/t« ff,

31. schöner MGH. vberal H. 32. Sie Tp^ch nu cnweiz ich waz ich

sal JFf. war ir sal M. .33. mich ouch au G. mich doch niet ane H.
,36. da enweiz H. danne weis M. ne da weiz G. 38. öwi B. da
mir M. 39. minne GM. so muz G. minnen muz H. 40. stürbe
solde iz ime helen H. stürbe schiere solde ichz heln G.

277, 1. ich ez (es M) BM. iz H. denne M. dan G. 2. ich ez in BH.
ich in es M. 3. an H. 4. ime BHG. 5. Vn ich im B. Vn im
HM. im fehlt G. 6. und /VA« G. denne vbileich enph. M. vbele G.
7. enmerchet ez B. 8. gedenchet M. an finem G. 9. vbileiche

Mff. vbele G. 10. wanet /eAW H. im itf. 11. ich ez ouch a. B.
ich es och a. M. ich eime (ichz eime G) a. HG. han get. H. 12.

wi B. 13. So enwirt HM. So wirt G. 14. Vmbe BGH. so ge-
tane G. 15. chvm' vn n. M. ich michele n. GH. 16. Eine halp H.
V. in den G. 17. vurchte (forchte H) ich GH. 18. Miner wert-
liche H. werllleichen M. Daz ich mine werlt ere (wertliche ere H.)

GH. 19. Dar vnder (vmbe H) niht (niht ne H) beh. GH. 20.

hin M. hin vü G. 22. ime zu mir GH. 23. war ßGM. 24. Ich
endarl" BHM. Ich mac G. ouch /Wj« GH. ruche H. wer her var G.
fare H. 25. aber BGM. ruche es aber alzu H 26. er nu hinnen
H. hinne M. 27. zv der ferte H. zvr varte G. zu der vert M.
gab M. ia G. 28. trureklichc H. trurlichcn G. nah iltf. na G. 29.

marchte ßM. merckte GH. hin ßGitf. 30. Mit dem volgite siu im
allcz mite ß. Mit den ougen volgete sie (si im M) mite GHM.
31. siu allermeifte ß. si aller versle M. sie allerfaftH. sie allir vafti-

fte G. 32. Wan es si M. Wen ez sie HG. 33. michii G. senf-

tichheit ß. vnfenlticheit G. 34. Den wech ßHJf. Der wec G. da
er BHG. hin BGM. 35. Der /Wt« H. Da düchle sie M. 36.

edel HM. 37. Froleich M. well ß. feit H. 39. siu (si M) vil ß.tf.

sie alles GH. 40. Sie sach GH. vil ilizzicliche H.
278, I. nicht danne M. Daz nie ir ouge (ouge H) dane (dannen G)

q. GH. 2. Biz ir HG. liht M. 3. zvgangen H. irgangen G. 4.

sie sin niet me sach H. sie in nicht ensach G. 6. köm auf g. M.
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8. dane BM. dannen G. 9. Vn sie über tisch H. tif gisaz B. 10.

Siu (Si M) entranch Bld. 11. Siu (Sie //, Si M) weste BMH.
ouch kume GH. waz sie spr. H. 13. Des ouch n. H. niemen Bil.
14. in das G. 15. Vn sie fl. H. 16. oder fie newolde H. 17. Siu
müfe jB. alle die H. 18. hete GHJI. gr. kraft H. 19. vil si M.
vnfamrt H. sere G. 20. sei vil M. 21. vn mit nachte GM. 23.

Alfe sie BG. Als sei M. 25. ieweder H. 26. in GH. 27. Vil

misl. HM. 28. O wy G 30. Niewan d. da iz G. Wan dus Jtf.

Wenne daz du H. wole mufl H. 31. wider dich niet H. ne /"eAff

M. gitün mach B. 34. Du hast HG. mich ouch nicht G. 35.

den (dan G) vng. HG. 36. Da^ dein rauter M. da spr. H. das
- spr. G. 37. du femftigen soldcs H. du mich mitn soldeft G. 38.

Senften ob M. Senftigen als du G. Als du woldes H. 40. ich

nicht M.
279. 2. wene versmilze (versmelzen H) GH. wane ich verfmilzc B.W. alf

ein sn. H. 3. So in diu (die H) M. So an in schynt diu G.

bescheinet haize M. ane schinet h. H. 4. owi B. ich nv al G.

5. Des leides (ubiles G) def HG. 6 Des gutes B. beide Wörter
fehlen in H. 7. mir HMG. iedoch B. ie ^eA« Gif. al verh. G.

8. Des enmag (Des mac G) HG. ich nicht rae v. G. ich dir niet

lenger H. 9. Da B. lauina GH. alle die H. 10. difsera leide

also G. gevaht HM. 11. diu varwe Jf. die variwe H. al benam G.

die macht alle benam H. 14. Do sie GH. Vn sei JI. gefach HM.
15. übel BAf. gevare GH. 16. vil wol ßJf. des vil wol H. des

wol G. geware GH. 18. siu sie B. sie sie HG. si -W. beswor ß.

20. fr. wie sie H. 22. erfüft M. erfufzete HG. 24. Do larte H.
sei diu M. 25. si ir BM. sie eine GH. rede H. 29. Antweder H.

suht noch der B. 30. Daz ich GH. bevangeu bin BG. bin be-

stricket H. da (do G) mite HG. 32. Goteweiz H. 33. Swie
du kvnnes H. Wie wol du kauft G. 34. Du emnacht M. Du
mach H. bctiegen B. 35. /^eA« H. 36. Dar nach ich nu han G.

Als iz an dir han H. 37. Du endarft H. niht fehlt M. velscheu

MGH. dine GH. 38. fuften M. fufzen G. fichen H. 39. ich sie

wol H. erkenne MGH. dechenne B. 40. ift die m. H.

280, 1. mite du BG. du mite H. 2. entfeb-s HG. 3. des andern
tauges H. 4. haft doch fufse G. 5. ouch fehlt G. bevorn BG.
6. quilest H. quiles H. doch H. 7. die kuneginne r. H. 8. vil

vntotl. H. 9. Beide GH. 10. Muter so H. ich niet weiz H.
11. edel M. megelin HG. 12. Gote weiz H. sprach sie t. GH.
merchef ß. weiz ez H. 14. La BHM. louginen noch ß.^ lougen

ienoch M. liegen iz en t. G. louken ez niet ent. H. 15. Ez eu

verstet ß. Es enfriftet M. Iz en vorstet G. Ez verstat H. 16. si

fehlt B. Si sprach frawe waer ez M. spr. sie wizzet war H. 17.

solde ich ezf iv danne ß. In B steht heln über lougen, welches

durchstrichen ist. 18. Mac man G. vil vnf. GH. 19. Faften BH.
30. Von andern H. 21. Also G. alse von H. minnen ß. 22. Do
sprach GH. 23. La tohler ß. allein H. 24. nie fehU G. dibein

ß. nehein M. 20. Das G. 27. minnes H. 28. des enmach
BMH. Muter des mac G. 29. wcliche H. schulde JT. 30. Muter
min GH. im vnholde M. im niet holt H. ime so vnholt G. 31.

Daz enmach ß. Daz ich enmach MGH. 32. Tochter nu ift (ja

ist H) GH. er och ein ß. 33. Muter swie H. so /eA« M. edel

man (er si fehlt) B. 34. herze fehlt M. minnen ß. 35. imer

mer H. immer raer ilf. 36. AI gebe M. Vnd gebe GH. diu weit
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gal (g punctirt) M. 38. Dir eawirrel HM. Dir enwerrel O. niv-

wan B. niet denne H. niht wan die G. 39. du cz K. so du iz G,
cnberes //. erbarst M. 40. iuehunde (loukende G) varft BG.
iugleichen varft M. dich louckende weres H.

•281 , 1. minnes H. man fehlt BM. 2. Des engihe BM. Frouwe des
enjehen ich niet H. Muler des en jehe ich nicht G. nit M. 3.

Wil du ef B. Wil du fein M. AI ne soldes du ez H. In G fehlen
3 und 4. 4. ef doch BM. Ich kan ez doch w. gefehen U.
3. Sie sprach G. liebe G. vil liebe H. 6. La din GHM. lovginen
B. loiigen M. lovken G. loucken nu H. 7. Wen du H. verliufest

B. verluses H. verlivft M. alle dein MGH. 9. rechte M. 10.

Muter spr. H. ir ez H. 11. sus fehlt G. vbel HM. gevare H.
12. Tochter dar ane (an G) HG. ane B, wirde BH. wird M. werde
ichz G. geware H. 13. anderen AM. dfngen H. 14. Du endarft
HM. es AT. lingcn JT. 15. Sage alfe B. Sage mirz alse H. als

(also G) du MG. 16. du ef B. du iz M. 17. Das G. Es M.
niemet H. haeie M. hele H. 18. Frowe ift G7I. sulich H. dan
fulche G. quele HM. 22. ez wol GHM. 23. bider M. 24.

Vn fatzete lieh tr. /f. trucheliche B. 27. Icdeclichen J*. 29. ef

doch vil H. 30. Sage mir rehte wer der is H. wi dir ift B. 31.

Stat HM. ziemannc BG. zu manne H. ze eim manne M. 32. Mu-
ter weiz got ja G. Muter ja ez leider tut H. 34. Ja ift B- Ja
seit M. gcftern GH. 35. Da ich G. sach G. 37. niemer jB.

nummer M. Noch enmac noch enk. G. Vn al wolde ich mutcr ich

enk. H. 39. Frowe weiz got HG. ine get. M. ich enget. B. ich

ne turste i/. ich entorste G. 40. So enift BGM. Tochter so ift H.
furste BHM.

282, 1. da BMG. 2. Frowe nein er ist H. her ift sein niet G. 3.

mir fröwer cz si JB. mir frawe er sei M. mir wer her sei G. Tochter
nu sage mir wer er si H. 4. Muter ich tele wan owi H. 5.

mich vurchtc vnd schäme G. vii mich schäme HM. 6. so schreib G.
mir doch s. H. name JtfM. 7 und 8 lauten in H: Frowe also

muz ez Wesen. Kondet ir ez gelesen. 10. taviien B. taevelin M.
Ir tafeln HG. sie do nam GM. 11. grifel M. 12. Da an siu B.
Do sie scriben GH. soide M. 13. planite siu B. plante sie GM.
wahf BM. 14. solt si scr. M. 15. irs ir M. ir die GH. 16.

Daz e was BHM. Ein E was C. 17. Vnd dar nach H. ein N G.
19. ein a G. 20. berite ß. berichte H. sich ir m. H. 21. Vii

sprach si do M. siu in 5. si in M. siz //G. 22. ftat gefcriben E H.
23. Ja müter m. B.. Ja liebiu frawe min M. Ja sprach si muler
min G. Ja ez vil liebe müler min H. 24. Tochter des H. müft
du M. 27. einen man keres H. 28. Dar (Da H) mite du dich
GH. uneres H. vnereft M. 29. giflahte Ä. 30. Wan du en-
weift BM. Du enweift HG. '31. vmb (um H) den selben z. Gfl.
stat H. 32. gal H. von im get M. 35. so ein vnr. G. 36.

irae din nine BM. niht engan Ä. dich irae nicht gan G. 37. Wan
ern h. B. Wan er hat GHM. einen bofen I. GH, 38. geminnet M.
Her ne geminnete G. Er enminnet dehein w. H. 40. den mannen
fehlt M.

283, 1. die wiber G. 2. wserst ubel (vil ubele G) mit im (ime G)
gew. GM. Ouch enift er din niht w't H. 3. Wan BMG. Wände
H. liep /eA« G. 4. Vnd phlegen alle m. G. 5. files Ä. fites

BM. 6. Den her vil ho w. G. Der in vil unhohe w. M. vnhoe H.
8. schiere J5. mufte alle zugan GH. 9. Inncrhalp BM. Binnen H.
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10. Des sagen ich G. verwaren G. zwaren H. 12. So wurde GH.
So enwurde nimm' M. 13. Von w. GH. 14. gigunen B.
Noch minnen begüden H. 15. gondc H. 16. das [aus was ge-
bessert)- M. 17, vnrechte (vnreyne G) ein Ion GH. 18. gäbe G.
der fehlt GH. fröwe B. dydon ÄG. 19. im B: fehlt M. 20. Si

gelach M. von seinen schulden lot G. Von sinen schulde beleip
sie tot H. 21. im BM. chom jlf. ne quam G. geschach H. 22.

• ouch fehlt GH. entüt BHM. 24. ime wurdest ie so hult G. 25.
vb'ften H. 26. fro M. muter G. 27. ingiltet ß. engiltet M.
engeldet HG. 28. Wan BM. Das ir in so sere (sere nv H)
scheidet GH. schiltet BM. 30. wider iv M. 31. edel HGM.
32. reiniclich GM. rein vn luflan B. 33. bellet H. ^4. Her gl.

G. einem (eime G) bofen Gßitf. sich eine bofen H. 36. in nv
durch H. 37. also G. 33. ime sprechet an G. sine J?H. 39.

ir lassen M. ir gerne lazen GH. 40. raü;e itt.

»inDe

28i , 2. betrugen H. sine «inne (sinne durchstrichen) B. Seine f. minne
{so) M. sine minne GH. 5. getorftu G. getorftes du ff. in immer
gel. GH. 6. so frü GM. alsus fruwe wilt H. wolteft als frü B.
7. gedenchen M. 8. Wie minnes du H. Wan minnelt turnum G.
9. dich nu m. GH. 10. Frowe weiz got ich enm. H. 12. Sine
HG. haut H. hant GM. 14. leit /"eAf^ .>f. Mir ift leit fehlt H.
daz ich im (ime HG) UMHG. Auf 14 folgt in GH: Daz tut der
(mir der G) minne (minnen H) getwanc. Ich minne in sunder
(Daz ift ane G) minen danc. 15. Des bin ich vil vnfro GH. 17-

der fehlt G. eneas GH. brüder M. 18. venus ift GH. 20. hat H.
21. h. wol gct. M. 22. Daz ich BMGH. mag (mac GM) abestan
(abftan M) GHM. 24. Irre H. 25. sie ez wole H. Alfe siez

wol G. befcheide B. bescheinte HG. 26. Lavina HG. weinte HG.
27. dröwet B. dreuwet H. drot M. sere drowt G. 28. chom BM.
ir /"«A« G. 29. vnmachle H. vmmacht M. siu (si M) sich legen

BM. sie (sy G) sie ligen GH. hiez il*f. 31. siu dane B. si danne
M. sie dannen GH. - 32. Des H. Do G. 34. Biz GH. 36.

Owe H. 37. Swie HM. 38. me B. were es (werez G) me HG.
denne M. dan G. 40. imer mac w. H.

285, 1. So sult irs H. irz nu wol b. G. 2. Wan GM. inbinnen H.
3. Alzunmazen B. Alzu mazzcn H. Als vnma^-^en M. Alzu un-
mezlichen G. 4. der ef niht (es niel H, iz nicht G) enweiz
(weiz G) BHG. der des nine weiz M. 5. vö minne H. giwoch
BH. gewuc G. 6. doch fehlt G. wunderliche H. gnoch H. 7.

Daz ich BGHM. das nicht mac ab geftan G. des nicht ab mach
g. MB. des abe niet mag g. H. 8. ich daz (es M) nü an BM.
ich nu daz ane H. nu /"^A« G. 9. ich ef in B. ich ins M. ich

das in G. ich in des H. inne M. 10. mit /"eA/f B. gevugelichem G.

geuocliche dinge H. 11. das G. 12. so holt G. 13. So gar

vzer G. harte vz der H. 14. niht f^A/f G. zilazen H. 15. ich

es M. ichz G. 16. danne ich B. denne ich M. den ich H. 17.

Wan ich BGM. Wede ich H. 18. der hizen B. der hizze M.
dirre hicze G. denne buz H. 19. wol fehlt M. ovch daz dehein

H. ouch wol das nichein G. 20. denne Jff. Sterker ift dan der

G. Ift so groz so der H. 21. Swie we mir G. Swie we so mir

H. idoch GH. 22. stirbe BM. 23. lebende HG. ich lebende

mach M. 24. ich fehlt B. Ich wene ich rauz ez GH. 25. Ge-
füchleich M. brieb (au* brief) H. 26. vnde lief G. lieb H. liep H.
28. ime enlb. G. 30 Daz er (Daz punctirt) B. danne B. denne
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HM. danen G. menlichen H. 3t. dester M. 33. enbivt ich M.
im BM. 34. dester M. 35. erflet M. ftrflehet B. wan iz dar zu
irgat G. 36. Swenne HM. heftet BM. Daz her turnum beftat G.
37. So daz er fich im erwert H. So sol her vor ime wol gefigen G.
38. gigert B. gert H. Her sol vor imeHot ligen G. 39. ift ime
meyn herze holt G. 40. Er ift des H. vbele M. schult jB6?.

286, 1. bezigen H. 2. Owe wen H. ichz vorfw. G. ich gefwigen H.
4. in den B. munt C 5. riwich BM. sal mir ipmer leil s. GH.
6. Do zech B. Ja enzeich in es niht die H. Ja anziehet iz in

die Gf. 7. Wen durch H. Niewan durch M. Nicht wan durch G.
9. verlufet H. al die a. G. a. i. erbeit H. 10. weiz wol G. 13.

alfus getane £f. fo vngetane m. G. 14. allen bösen H. 16. kem.
eine H. 17. diu /^eA« GH. 18. Diu tur si M. Die tur siu B. J
19. cheifers kint ÖM. 20. Tincten ß. bermint if. 22. Wolt GH.^
nu fehlt G. wie si scr. M. waz sie sehr. HG. 23. schonen ff.

24. e? /"^/t« ßG. So enbntel H. inbiutet B. enbiutet M. 25.

Enee BM. Eneas deme G. 27. ir ift GH. für BM. 28. Wan
sie im gutes M. Wände siu im b. g. B. 29. allen den di siu B.
aller den si M. 30. Vü siu sin BGM. Wenne sie sin niht verg.

mach H. 32. enbiutet BM. ime G. 34. Vn sich wol bedenke
dis H. gedenchen M. dis G. 36. ez sie do H. 37. Daz siu ez
gifcreip B. Daz si geschreip M. Do siz gescreip HG. 38. tru-

chen B. trüge G. getruchet M. 39. Gevugeliche G.
287, 3. sis JW. 5. siu abe B. gefiedere sie abe H. vederseil sie abe G.

7 und 8 fehlen G. 7. sei diu M. 8. Diu schripft M. Die
scrieft if. siu inbinne B. si (sie H) inne MH. 9. dö /e/iW H. die

vedirc ß. -diu vedere M. daz geuidere jtf. 10. gevociiche H. widere
BM. hinwidere H. 11. Daz ez H. niemen enfach B. niemen ge-
sach MH. nieman sach G. 12. dar under HGM. 13. siuz B.
sis M. vinc H. 14. Von dem H. sie do G. sie do wider ginc H.
15. mitlach H. 16. do hin G. da hin M. 17. Do G. da?; /"«/*«

Gir. 18. chom BM. 19. dar zu g. GHM. da zu g. B. 20. vil

^?A« G. hete /Wt« M. 22. siu B. sie GH: /eA« M. 23. Do w.
G. was H. ir leip vil M. 25. Ir oftunge vfi B. Ir offenunge vfi

M. Ir huge vfi H. 26. Alf BMH. 27. Der sein herzeiip G.
herzenliep iM. 28. Da von H. enwundert HM. des fehlt GH.
29. Daz siu (si M) in ßitt. do sie in GH. sach G. 30. länger M.
Niet lenger HG. 31. siu fl. si do M. sie vf M. ,32. diu banch M.
33. entsloz GHM. siu (sie GHM) die tur (ture H) BGHM. 34.

hin für J?M. hin füre H. her vur G. 35. wole getan Jtf. 36.

iunherren M. iuncheren sach sie stan G. 37. bougen H. het er
BM. Der hete einen bogen G. an der h. H. 38. lobete ef H.
lobtes itfG. 39. mag H. 40. wincte H. wincht M. winkete H.
wenckte G. sach G.

288, 1. der juncherre des H. des der juncherre G. giwar ß. gewar GM.
3. Vnd also her zu ir G. zu ir HM. 4. Du spr. H. 6. wil

^cA« G. wil holt H. 7. Alle die GH. w, die ich GM. 9. Schüz
H. Schius M. Nu schuz G. diu str. M. die stralen H. hin aben M.
in den graben G. 10. Vnder die da halden i. d. gr. H. Vnder
die da habent an d. gr. M. 11. mure H. maüre vil na M. wol
na BH. Vf den roffen al den tac G. 12. hiute B. hiut M. hüte H.
Das mich wol verdrieffen mac G. 13. Iz ist G. let B. 14.

Wene siz H. Wan sie es M. hie feA« G. 15. AI die w. M. Alle

die w. H. Alle diefe w. G. 16. furchte daz sie BHM. daz siez G.
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raten GH. 17. an sin ere GH. 18. Das G. 19. Wende sie

H. bisehin B. so besehent H. so befehn G. 20. Daz sie ß/f.

Wan sie G. warten 6?. spehen ß. spehn G. 21. Wv die G. Wan
diu M. sie so H. 22. Da man BM. 23. f?at ff. So nu d. vr. ii.

g. G. 24. wandiz H. wan es M. sint iz G. stat ff. 25. wirz ff G.
26. Machftu G. Mochtes du ff. hin vortriben G. 27. Das G. wei^
/«a;* M. 28. bespreche GHM. ist zu ianc ff. das iit lanc G. 29.

edel GffM. 30. Daz ff. eingeftlich ff. 31. das ir G. de? ir M.
32. inbert ff. 33. so fehlt BM. 34. Daz hie nieman ff. 35
Mild 36 fehlen in G. 35. gebrochen ff. 36. Ezenwrde ff. Es
enwurd M. Ez wurde ff. im errochen M. 37. mans an im be-
funde M. manz bevunde G. 38. Ern verlur BM. Er verlurr sine

ff. Das man ime zu stunde G. Hierauf schiebt G ein: Neme sinen
gesunt. Mir ift die rede wol kvnt. Wer dan vride zubreche. Das
manz an ime reche. 39. Her mochtez nicht genefn G. 40. täte

ez ß. taetes M. tete ez ff. ratez G. mochte ez ff.

289, 1. Ane BGH. 3. Ez enchümet ff. Es enchumt itt. Ez kvmt HG.
ze vnftaten BM. 4. Du sol ff. Du sali G. niemen saden {so) M.
5. Nu zu GH. 6. Sol du B. Dune solt M. Du solt ir GH. nich-
einen G. niemen M. 7. laute M. 8, Des ingibat ß. Des ent-
bit G. dich fieA/f ff. hiulc BM. 9. machft wol schizen G. Doch
macht du fchie^^en M. 10. Daz in deh. ff. Das niemannes scha-
den G. Sol es iemen schade sei M. 11. Schiuz BM. Schuz GH.
da hine verre ff. 13. Niwan daz BMG. Wenne daz ff. sie BHG:
fehlt M. 14. hab hie laides M. des haben leides G. daz habe da
erleides ff. 15. Da sie da ff. Da si hie JW. Daz sie da ff. habent
HM. allen den ff. Daz sie da halden disen tac G [aber nach 16).

16. Wan ez BGM. Wene ez ff. vns lichte schaden GH. 17. Des
enift ßff. Des ift MG- doch fehlt GH. 20. slraleff. Den stral G.
22. Tur die BM. Vur den ff. an ein M. 23. der sach sie G.
24. Do Eneas vnder ff. Do enwas HM. 25. Nieman weffe ff.

Niemen der weffe M. Niewan der wifle G. wannen BG. wanne M.
wennen ff. 26. stralen ff. den stral G. 27. gab in G. an die ff.

29. vedircn ff. veder x17. vedern G. 30. herze was irwegil G.

31. .46«a<x in ff. in zwei B. 32. er do spr. ff. 34. uns fehlt

ff. unrecht GM. 35. brechent ff. 36. wol BGHM. 39. Er
sprach ff. es wirt M. des wirt Gff. doch vil gut ff. 40. Vmb so

get. GM.
_290, 1. Gewisliche ff. Gefwafligc her do dar ab G. 2. der im an dem

(den G) BGH. der an dem M. 3. rothes D m ÄG. er in do ges.

ff. er gesach M. der herre Eneas G. 4. Als er geschriben ff.

Den brief gar über las G. 5. Her barg in san vnde G. gefweic ff.

6. er neic ff. 7 6/ä 40 fehlen G. 7. Zu dem venfter da sie

lach H. 8. so siu in B. Sie was vil fro daz sin gef. ff. 9. neig
im ff. hinwidere BM. her wider ff. 10. nidore BM. 11. Her
neic ff. naich si auf M. hin vf ff. her vf ff. siu hin abe ß- sie hin
aben ff. si her abe M. 13. holtüche HM. dare ff. 14. geware
ff. 15. Der was ff. spottaere M. 17. Vri sprach durch ff. 19.

heldet ff. 20. türm alfo ff. 21. ane ff. 22. ez ff. an M. es

vnschuldic ff. sein [aus mein gebessert) M. 23. er es ff. misse
niuzet ff. misse n izzet ff. 24. schiuzet ß. schuzzel ff. 25. es

M. nach BM. 26. winchle M. wincte ff. im M: /Wt« ff. 29.

sine Site ffM. sine site ff. wol erkante ff. 30. er in dane BM.
er in danen sante ff. 31. Vü sande bevaich (sande punctirt) M.
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botschaft MH. 33. Aller crft MH. 3i. Als si seit an beiden M.
Also Sit a. i. b. B. Die sinl a. i. b. H. wol schein BH. 38. Fdoch
H. enrüpte B. enrümpt M. verrumetc H. er sis H. niet BH. nicht M.
39. grozze (reude H.

291, 2. im Bi»f. och was defler M. Ouch was (vn ouch was H) ime vil

dcste GH. 3. Vrolich GM. 4. Dise H. Die G. ift engegen
baz M. ift hie engegine (engegen vil H) baz ßi/. 5. Vnd bezer
dannc (denne HM, dan G) si (sie C) andcrfwa (iergen G, irge i/)

si BGHM. 8. antlitze 6?H. antlütze M. 9. Do iz so m. G.
Daz ir so H. 12. san zu ft. GH. 13. Mit einem BM. guldinen
BHM. 14. vil fere GH. 17. alse B. alse der Icip G. 18. ime
weder H. ime nie magt G. 19. Da bevor H. nie lieber wart G.
nie raer wart H. enwarl BM. 20. gelicbet B. Daz gcnoz her der
V. G. 21. Da H. hilt i/. 22. gie ze M. ginc zu H. vnder wolde
gan G. 23. alle sine B. alle die sine M. alle sine man HG. bi-

droz M. verdroz HG. 2i Sit BM. 26. Idoch geschuffen JffM.

Ydoch so fchufen G. 28. sin azzc^ H. al /'eA« G. 29. dar
waz G. 30. Do mohter er H. nemohter er li. Do cnmocht er M.
31. Widder sizzen noch G. trenkcn H. 32. Do begunde er ged. M.
33. sanften tunden H. sanftunde M. vroiichen G. brieb H. 34.

ime so liep BH. ime vil lief G. 35. e/,'/,ens gar verg. il*f. her das
allis vorg. G. 36. freude H. her saz G. 37. geliebert B.

292, 1. So vil G. Alfo vile so H. sie woiden H. 2. Die ez BM. dar G.
3. gaben ez BMH. vollechleiche MH. 5. Er as M. 8. Zu bette

gerne G//. 9. vf genam G. 11. dar an BMH. dar inne G.
gelach MH. 12. Deheines !/. slahcf B. er phlac /f. her do phlac G.
14. gedenken GM. 15. sinon sinnen BGM. allen den sinnen
sincn H. 16. schonen minne ß. schone chuniginnen M. 17.

minnechie siu B. minlich sie H. minnichleich er [so] M. 19. drane
was liebes enb. H. 21. erhilzcte H. erhaii^te M. 22. seinen G.
23. helt mare BGH. vil msere M. 24. we BM. seuche G. 25.

Sucht biever oder G. rite BMG. riete ff. 26. Er bechante er

nit M. Er enkonde niet ff. Her irkante nicht G. site BMG.
siete H. 28. Albiz daz H. Bis her sich G. 30. Der zurnde B.
Do zurnete her (zornte d' h're H) eneas GH. 31. im daz was
vng^ BM. 32. Im zorne her selber zu ime G. 33. ift iz H.
3i. hat mir den syn mein G. 35. mir fehlt GH. 37. minne GH.
38. nu des H. beginne GH. 39. Das G. me BG//. 40. hie bevor
BM. doch ein man G.

293:, 1. hete (hct M) HM. 2. suft vei-tort M. so bethoret G. 3. Des
bin ich vf mich selber zorn G. ift mir an mir selben zorn H. 4.

dachtes MB. dachte cf H. gcdachtez G. 5. Daz es mir M. doch
fehlt G. wart B. waere M. 6. ma;re itf. 7. troiare B. 8. mich
diz BM. mir das G. 9 ich sein vil unvro G. 13. Von den
BMGH. 14. Sie befcheincn H. 15. rcchent ß. 16. mac daz
wol GH. 17. nie mc ne bcgan H. ich diz niomande gan G. 18.

fremefle if. vrcmdefte G. 19. den sinen lip GH. 20. diz bl. B.
blodife ih". brodefte G. daz aller bofle w. H. 21. Die ir muter G.
Die mülcr ic M. 22. tete sie (tetet ir H) mir we genuc GH.
24. Wan ich eiimach (mac G) BMG. Vn ich cnmac H. ioch niet

(nicht G) gen. i/G. 25. Ef cnwcrde BMH. jz G. mir dene
schiere W. 26. nehct H. nahent M. 28. ich vil gerne GH.
.30. ümbc diz H. 31. schönes M. 32. alle die werlt GH. 33.

So engew. H. So gew. G. 34. Daz GH. Meine Abschriften von
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BH wiederholen diesen Vers, aber wohl nur aus Versehen; doch

schrieb der Abschreiber von B das erste Mal Daz, das andere Mal
Diz vngernach. 35. cranch B. Seh. vil chranch M. 37. Beide

GH. tag H. 38. niemen M. gcleben mag H. 39. Ane — ane BG.
40. soll ich ß. sol ich M. mine GH. waphen G.

294, 1. Ze chaie B. chanfphe M. Zu dem kamphe H. 2. erbeilen H.
3. naht vn lach B. 4. schiere di mäht B. schiere mine macht H.
5. mine lip vil mine ere (vn ere 6?) HG. 6. ich sprach der here M.
ich sprach er sere HG^ 7. spr. do aber H. 8. alzwe B. alfo

we H. 9. Wen daz H. irs nit M. irz nicht 6?. irs wollet enb. H.
10. sol es M. sol mir diz GH. 11. ez mir (mirz H) an daz BGHM.
13. martert alfus GH. 14. mine H. 15 und 16 fehlen in B.

15. touc mir H. danne HM. 16. ja bin GH. 17. Hulfez BM.
Hülfe michz G. Hülfe mirz H. ict ß. 18. als daz H. mag H.
19. hilßt JJiM. enhilfet H. 20. mir alze sw. B. 21. Ich enmach
l^M. Ich mag H. Ja ne mac ich G. lange flfif. niht lang' tragen M.
22. ich cngUar B. ich gelar M. ich tar Gff. von iu nit BH. vor uch
nicht G. vo ir niht M. 23. unfante B. so fehlt GM. mir nu
tut G. 24. tröste mir 6?. 26. hülfe BM. hilfet Gif. 27. spr.

do en. GH. 28. Wie chiere mir G. daz was GH. 29. bevorn
allen minen G. vore alle mine H. 3!. So G. vnraezlichen H. vn-
mazleich Jtf. 1. cnwart BM. liep wart GH. 32. was uil ein vnfaeÜch

M. was ein vreislich G. was mir ein freislich H. Daz ich BGHM.
zu laur. G. ie zu laur. H. banichen BMH. 3i. Da vone H. dise

grozze fl. 37. Vie M. 38. mir ie vi! M. mir allis vramere G.
mir ummere H. 39. enahtile B. enacht M. en achte G.

295, 1. Vnd von' solchem G. Von fulicheme H. solheme JB. 2. Daz
die vnmezl. GH. vnmazlichiu M. 3. komcn mohte M. 4. ver-

wandelt HG. verwaldet M. der sin min G. 5. vnfanfte BHG.
6. geberet M. 9. an dem BM. tage B. 10. si gitün ßiM. 13. Vnd
ich solde G. 14. ich wo! vor G. ich daz wol vwar H. für war BM.
16. Niemer gezelen (gczellen G) bisunder i/G. 21. fehlt MB.
Das ich uch sol HG. 22. ich fehlt G. 23. Der helfet mir G.
Der hilf mir edel ra. H. 25 mji/« 26 fehlen H. 25. da? fehlt G.
26. so swizze inne G. 27. Genade mir B. Gefenflet mir G.
Senfte mir suzze m. H. 28. E denne ich H. 29. Getroste mich
MB. Troflet mich G. Trofte mich frowe m. H. 30. Starchiu
B. slarl-.e H. Reiche G. //t M steht 30 «acA 34 «/so: Ediliu
chvniginae. 31, fehlt M. 32. here H. 33. Vnde ich dein G.
Bin ich din sun minne H. 3i. brinch BM. brenge H. 36. freis-

liche B. 37. gahens H. 38. riwe 5. ruwe GH. Es ist ruowe
nicht riwe gemeint, diu minne hat M. 39. e />ft/< jBHM. 40. Wan
sit ich BM. Wan (wen H) sint daz ich GH. brief las Ä.

296, 2. dar an ich G. ich dar ane if. 3. mir Lavinc dar an enb. BM.
mir Lavina enb. G. Lavina mir enb. H. 4. Weftich B. mir
/?/«« BM. min tot H. 5. an G3I. behalden GH. 7. arne solde

alfus H. Das ich in sol irarnefi sus G. 8. wizzct H. frowe B:
fehlt GH. 9. Das erste und fehlt G. 10. weffe BM. JNu weiz
ich wol GH. 11. minne M. 13. W<^re mir do zu der st. GH.
Waer mir da zu der selben st. M. 14. Zehenteil M. Zehin teil B.
Daz {Des G) zehende (zhendc G) teil flG. von minncn so B.
so fehlt GH. 15. Daz ich GH. 16. Ich enware ÖHG. Ich

waere M. 17. Sie was GH. 18. Da vone (von G) han i/G. ich

es sunde Ä. ich sunden .scholt M. 22. Vn ich der ein m. b. HG.



<m¥ 457 ^»

23. fehlt in G, dafür giebt sie aber: Von mynnen dar zu bin komen.
Vnd mir die mynne hat benomen. Macht synne vnd leip. Das
cnift nicht wunder vmbc ein weip. Ich enlrew nicht genesen.
2t. Ich enhan (hab G) niht (niet H) wan (wen H) einen BHG.
Wan ich han ein br. M. 26. Von der mir liep G. solde gefch. GH.
28. Wen H. Mich hat amor gefch. 6?. 30. Als mir wole wirt

seh. HG Als an mir wirt wol BM. 31. Wan wirfser ift mir tus,

G. dufenftunt H. 32. Den ich H. Denne ich M. were gewunt GH.
33. oder mit HG. 3i. arzete ff. arzitc M. arztc G. gencren HG.
35. Mit schoze H. gefchuzze JB. ioch mit H.. oder mit spifen G.

36. des fehlt H. 38. mich heilen HM. 39. manne gefchit (gc-

schiet ff) BH. früm manne gefchiht M. 40. Zu BM. Zu GH.
difer w. H. gehöret Gff. gehört M.

297, 1. Salben G. plaster H. 2. Mine BGHM. viende BM. 4. sich

gerne an mir rechen GH. ^n mir wellent M. 5. Vnd denken ich

(daz ich ff) welle (wolle H) verz. GH. 6. Dez M. 7. quam
in die (an die ff) hant GH. 8. Wände hete M. Owe wan nette

ich H. 9. an im M. dar an G. dar ane ff. 10. we waz Gff.

11. anchises sus B. 12. mocht M. mir getun G. 13. diu fehlt

H. tincte B. dar, fehlt ff. pirmint M. 15. ich ef den BM. ichz

den G. ich den H. bezigcn H. 16. wol BMG. gerne ff. 18. we
ift M. Kume her bette {l. erbeitte) her den lac G. H^rte erlangete

in nach de lag ff. 19. steht in GH nach 20. 19. We [punctirl]

Do in M. liginnef B. ligens GHM. verdroz HG. Dan G. 21. Her
richte sich G. 25. Vnd ich lav. G. Lavinam H. 28. Ne folte B.
Nu folt M. En s,il G. Sol H. des nicht G. 29. ift ein G. 30.

furcht B. vurchte GM. 34. Ouch daz H. Des enift mir nichein
vrum G. 35. lichte GH. 36. Sus fehlt GH. 37. Si tut B.
39. Der mit erwerben wil mit B. Erwerben wil mit GH. 40. vn-
fern BH.

298, 2. Owe GM. 3. als ich H. so ich G. 4. chom der BM. 5. Den
mir der ff. 6. cntrüvc B. enti^'we MG. engetruwe ff. ich ir

niet G. kindisch dar H. kvndic dar G. dar M. 9. Alzu edel vft

alzu Gff. Vn ze edel M. II. minne G. 12. Ane BGH. valsch

GMH. vnd an m. M. 14. da fehlt G. 17. so fehlt G. also sin G.
18. Lavine G. 19. Diu engetorstez (-es M) BM. Getorstcs G.
Entorfle ez H. 20. Ne hetc H. Hete es M. 23. minne Gffitf.

24. sie BGH, machet alfo M. 26. wefen ein GH. 27. herze
vnd G. 28. Ich ^cnchondef BM. Ich enkunde ez H. ^i, fehlt G.
nehcine M. eynem" G. eime H. 29 Nihl so wol H. Niemer so
vil G. 30. mich nieten M. 32. Den a. vnd den GM. Beide
abunt ,n ni. ff. 33. Beide n. G. Dar zu n. H. 3i. Biz daz HG.
35. sinen minnen B. allen den sinnen minen H. 36. Daz ich B.
Wie ich GHM. schone G. 38. ernftlichem G. ernfthaften dingö H.
39. Wie ez mir BGM. Wie mirz vm ir ff. vmb die m. M. slat G.
40. vnfanlte fiff. so unfanfte G. an ß. an gat G.

299, 1. lide ich Gff. 3. siu mir nine B. sie mir niht (nit M) !. GH.
sie niet ne lovc H. 4. Swie der r. sie ne t. G. sine touch BM.
sie niet entovc H. 5. Vnd lafs sie belibcn G. mit alle beliben M.'
6. die svln ff. suUen die wiben G. 7. So vnmezlicher Gff.
minne G. 8. JSiet brengen H. inne G. 9. Wände ez enware
niv g. B. Wan es enwart nie g. M. Wenne ez were niht (in niht H)
g. GH. 10. Sie ßGff. werdent M. alze hoch müt B. alze hohes
müt M. alzu hoch gemut Gff. 12. Her ift wifs der G. 13. Swcn
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ri im B. Swenne ez ime ff. Swenne ime defs fo not G. 14. Ed-
bute B. Enbiut M. Enbiete HG. ich ir sein M. ich iz (ichz G)
ir aber GH. 13. sie nine B. si nine M, Vnd sie des niet w. ff.

Vnd siez nicht enweiz G. 16. War von G. 18. Da siu B. 20. sie

entut H. sie ne tut G. 21. Manlich G. sprach do GH. 22. ich

in gelas G. 23. mir fehlt BM. 24. ich en ie G. 23. ane ff.

26. ünde fehlt B. \n s;ot ere die edeln hant HG. 27. vn hielt H.
vnd in behielt G. 28. Vnd die in sn. G. vn sneit H. vn vielt H.
vnd in gevielt G 29. vbe den BH. diu vmb den M. die in vmb
den G. 30. vn die federn ff. Vnd die die reicrn dar uf G. diu
diu vedere drauf M. dar vf ff. 31. schönem HG. 33. Die ez
lichte vn dit' ez geriet H, Die iz geliebte vnd iz geriet G. 34. nu
turnum HM. nu fehlt G. 38. ßestat G. 39. wirt en vngcl. H.
ein vngleich G. chanf B. chapf M. camp ff. kamp G. 40. vmbe
den — vmbe dnz BMH. vmb ein — vmb ein G.

300, 1. bezale ich H. 2. Ob sin ioch weren H. Vnd ob seiner weren G.
3. benenne G. 4. Lavina GHM. 5. Macht kvnh. G. Macht vn
kvnh. ff. 6. Das zhenstunt G. zehentftunl B. 7. denne i»f.

dan G. den ff. ich ie H. 8. Seit M. las G. 9. ferstünt ß.
12. irgangen G. zugangen fl. 13. ho vf den ff. hohe vf den G.
13. biz an H. biz an die G. 17. Der is (ez H) recht (rechte H)
kan Gff. wäre H. 18. al gar G. alle gare ff. 19. vber machet M.
Hette gewachet G. 20. Die minne bette gem. G. Daz die minne

. hete gem. ff. 21. Des slief er deste ff. 23. Niemen M. 23. Sü-
meliche M. Simeliche H. 26. sprach wie M. tut er so HG.
27. Der troyare eneas G. 28. vngiwone Bff. 29. slief ff. 30. spr.
der durch B. 31. sich H. 32. mac GH. 33. daz riebe BGM.
3i. Ouch wolden sumil. G. 36. Ouch anders ff. 39. vil frö B.

301 , 1. D vnze [abgerieben] B. Diu sei mute vntz M. Die
sie mante nacht vnd tac GH. 2. siu lach B. si lach M. 3. Als
siu (si M) BM. Alda sie gewone (gewon ff) w. GH. 4. wenne En. M.
wenne er En. ff. wa der herre En. G. 5. Dar zu Gffitf. 6. vn-
fanft M. habite erb. B. 9. ez Gff. die junfrowen H. die frawe M.
verdroz G. 12. bin fehlt M. O we mir verlorne GH. 13. frov B.
14. der herre En. BM. wizzet mir En. H. 15. nu fehlt H. nu so
mich G. 16. ubile BG. 17. her BGM. 18. Ja vurchte ich GH.
19. minne GM. die ich ff. im BM. 20. denne GM. vore ff.

22. gewune G. chünde M. 23 und 2i fehlen in G. 23. So
endorfte Ä. So dorfte JT. 2*. Wende dh H. enmach ffitf. mag ff.

26. wol BGM. ' 28. Sit ich B. Daz ich M. Sint daz ich GH.
mine ff. 29. verliuse B. verlüs M. Verliese HG. ich fehlt M.
ouch fehlt BG. ich ouch fehlen H. dar zu HGM. 30. Daz in

rüche B. Daz enrüchc M. ober ich tu M. Doch enruche ich aber
waz ich tu H. Ich enruch abir weder ich tu G. 32. Sint ich so

offenb. Gff. 33. Han missevarn wider G. Missevaren mit dem
tr. M. 34. ich aber Gff. mit im M. wider ime G. 33. Niht
wan daz BM. Wen daz ff. im fehlt M. mine GHB. 36. Des
t^anch M. mich so grozze HG. 40. ift is der M. ift iz von der
selben scholt G.

302, 1. Des in da BMH. Die in G. ziehet H. zoch G. 2. ich fehlt H.
dan sein viant G. gesin ffilf. 3. für BM. 4. enmac aber noch
enk. GH. 5. Ich enmag sin vinl H. niut B. niucht M. 6. Sol

ich nimmer M. Ensol;ie ich niemer G. Vn soide ich ioch nimmer ff.

7. aber so holt H. 8. Sit er BM. Sint daz er H. mich vichet C.

Heinrieb von Veldeke. 13 19



^ 459 mk

9. verlerbel HG. 10. ich noch Ä. 11. Noch ern nie mein M.
Noch ern wart nie min B. Noch er enwart noch nie min H. Her
wart ouch nie mein G. 12. sin vergezen BHG. 13. Lavina ÄGM.
14. hete GH. 15. ir in dem G. was so we GH. 16. Doe hup M.
Do WS ir ie me \n me H. Do wuchs iz ie me vnd me G. mer vnd
me M. 18. Sin (Sie HGM] sprach eneas BGHM. 20. in teile

BGH. 22. niet enwolde H. mich nicht enw. G. 23. in aber

gem. BHGM. 24. .Sit des BM. Sinl er des H. 25. Ei schone G.
26. ie so G. 28. Sit fiM. gelazen GH. 29. nine Ä. nie H.
nicht G. gefehen G. gefen H. 30. Also flG. leide feklt G."lm JBM
gischen ß. ifl B. is («?/s ist) H. ifs G. 32. Aldeste HG. Defter M.
dis MGH. is ß. 33. ime HG. sint ff. sin giwar (giwar punctirt) B.

34. gihazzc BM. iemer sinen Ä. immer seinen M. 36. tiufels ß.

tiuvels M. an die man H. .37. ein groziu b. M. 38. Vn weflc

HG. West M. 40. vil /"«»A« BHG.
303, 2. Er sol H. 3. Mit eren /'e/t^ert HG. loch niemer G. 4. der

wibe H. 5. sprach mit z. JffGM. 7. hie zu H. 8. Nu vurchl

ich G. Ich vurchle M. 9. schilte BM. 10. ich (ichs M) noch
engiltc J3M. ich es noch (ich das G) engelde HG. 11. es aber
niel H. gelazen GH. 12. vzer der ß. vz ir G. vz der IT. 13. Beide
HG. 14. ie fehlt M. 15. ime H. in G. 16. Siu ß. Sie GH.
17. Also ir ß. grozz zorn H. 18. Do enwefte HM. Sie nc wifte

a. n. G. siu (si M) niet ßM. 20. vmbe sie H. 21. edele fehlt

B. Vn durch (umb G) ir minne HG. 22. scharfen sinne H.
scharfem s. G. 2i. Vnd hete darzu br. G. 25. Do her an G.
26. wol unze BM. Bis an G. wol biz after mitten H. 27. Absatz
in GH. 28. Vnz (Bis G) vber die HG. 29. werden G. 30. wol-

der tröste H. 32. ime reichen sin HG. 33. im ß. es im M.
Alse ime G. 35. stolze troyan GH. 36. ein ravit wolgetan M.
ein mule wolgefan ß. ein schone caftelan (kaslellan H) GH. 37. Vnd
mit im ein teil G. 38. reit sich banichen HG. dannen B. 39. Zu
laurente do falda H) sin GH.

304, 1. Zc (Zu m) laurente reit BM. in reit G. Mit diesem Verse bricht

B ab. 2. also breit GH. 3. vnde G. 4. Do in gesach GH.
8. Daz geret hete M. also H. 9. sie hern eneam seh. GH. 10. was
ir G. 11. riwen M. ruwe G. vor leide M. 12. Ein minne GH.
13. ylft*a<x in GH. 14. mir mer getruwen GH. mir nu geträwen JH.

15. Icheiner sl. G. 16. Seit M. so lichtes GH. solhes M. 17. Vn
so vnst. GH. 19. Sus (So G) vbel han HG. 23. wiffe alles das
ich gesprach G. 24. Waz was daz ich an* ime r. GH. 25. Niet
wen H. daz der herre GH. daz herre M. 26. bederbe GH.
29. menlichem H. michelme M. 31. Meine rede G. Alle mein
rede M. Rede H. 32. Das vurchle G. Da vone vorchte H. di H.
33. niemer G. imer H. 34. Vnd darzu G. Wen er hat darzu H.
36. Vnselic H. 38. ich hern enease wart HG. 39. edeln troyane
(e ausgekratzt) H. 40. Es mü^e M. mi vbel {so) H. mir vil

vbel G.
305, 3. Müfte ich es im M. Mufte ich ez ime H. 5. Wolt ich G.

Wolde ich H. Ich wolte M. seinem gezelte M. 6. Duchte ez HG.
En dauchte es M. 7. haet ich mein selber MG. hete mines|sel-
bes H. 9. Weder MG. yf GH. eis M. 10. vngemach taele (tele

GH) MGH. 11. Daz es mich M. Daz ich mich wolde wider ke-
ren G. Daz ich mich mochte bekeren H. 12. Mocht ich es MG.
Mochte iz gctun mit H. 13. aber darnach GH. 14. alzu GH.
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15. ich laider sein M. ich sein vil vnvro G. ich leider wol sin vn-

fro H. 18. were vnwipliche H. were vil vbele G. waere ein vn-

w*ipiich getan M. 19. Vnd hettez laster G. \n raichel laster H.

20. es fehlt GH. 21. Iraisleiche Jf. 22. Da G. reit eneas dar

zu GH. 24. vorgaz vrowe lav. G. 25. gemtite M. Alles de«

(das G) ir zu mute GH. 26. Do ueic GH. 28. Irivntleiche M.
29. Engegen G. do sie G. 30. Mynnenciichen sie in G. 31. si

hin widere M. neic ime (i. da G) wider i/G. 32. nidere M.
33. her vnd er M. here vii er dare H. her vnd dar G. 34. ge-

ware fl. 36. Zu eime spotte GH. si da^ M. siez vernamen G.

37. Absatz in GH. Lachinde M. 38. eneas man GH. 40. wol ilf.

Das ir fo wunderliche tut G.

306, 1. Vnd so lange haldet da G. 2. deme türme also HG 4. grabe

MGH. 6. Denne d. i. ivch M. Danne ir uch hie H. lazzet H.

7. von der zinne H. 8. Da ift GMH. etefwer inbinnen G etteswer

inne H. 10. an syner G. 11. gewinne G. dar in GHM. 12. Mich
triege dau mein G. Oder mich entriege mein 31. Od' mich betrüget

mi sin H. 13. lachte eneas G- lachet der hcrre En. M. 14. marht

daz M. merkete daz H. Her wifte wol daz G. ir spot G. 16. Do
sach er o. dare H. 17. schade G. 18. Er enhele aber uiet der

sladt-n nicht die Stade G) HG. 19. Er enmocht ir nicht M. Daz
her ir naher (neher H) mochte GH. 20. Vnd was im M. Idüch

so was iz ime G. 2!. Siner swere ein michel t. GH. '2Q. Wan
iz duchle in ein (ein groz H) heil GH. Wan es daucht si ein m.

h. M. 23. so minlich an H. so minneclichen an G. 24. Vnd
hielt da alle den G. 25. Biz daz HG. 26. fehlt M. Do hus

her sich G. Do er sich hub H. 27. hin fehlt HG. 28. Do wus
(= wuohs) ein H. 29. Ime vn ir in b. GH. 30 bis 34 fehlen

in G. 33. Er enwere nie (niht M) HM. 37. den zwein guten

(guten M) HGM. Chnechten beginnt in M den folgenden Vers.

38. Die do G. 39. vnd HM. 40. Als da H.

307, 1. Der auz M. kvne uz H. 2. Vf eine H. wise M. 7. For H.

Für M. Mit allen syn€n G. - 8. Die GHM. ime helfen (gehelfen G)

torsten HG. 9. tuwerften vomme G. tursten in dem H. 10. Mit

yfene (ysirme G) g. flG. 11. Mit Schilden G. 13. Ob iz not G.

14. Vnde G. 15. do G. mit M. 16. alter (r punctirt) M. 17. Ef
fürte H. selber G. 18. Er enhet d. M. Er enhete nicheinen H.
19. lieze beruren G. ^. Da ufte sie H. 23. Die do G. 24. Alse

G. sie doch taten HG. gctaten M. 24. Er habile M. Daz bete H.

Do bette daz g, G. beraten fl. 27. Als verre M. So verre danne
gar G. 28. nine sahen M. fis niet gefehen H. Das sie das nicht

wurden gewar G. 29. Des da H. Do des G. gesehen H. 30. Man
liez fiz niet boren noch sehen HG. 31. so es erg. M. E denne
ez erg. H. E das irg. G. 32. bete GH. 33. durch eine g. HG.
durch sein warhcit M. 34. gewan ers ff. Ouch gewan her m. G.

Doch gewan er fein m. M. 35. gefchaMen G. 36. vn der kvnic

H. Do gefchüf der k. M. 37. kreiz hicz bereiten HM. 38. Vnd
einen teppet G. teppich hiez er breiten H. 3^. An die wise an

daz M. In der wisen vft' das G. 40. phellel HG. dar uf GHM.
geleit J*f.

308, 1. vnd vil riebe H. 2. grozichleiche M. 4. Sine GHM. 5. si

M. Da die herren vf solden H. 6. sich wollen M. sich (s. da fl)

beide wolden GH. 10. Eine Ä. Einer rede die G. 13. Arm
vnd G. 16. Ob es M. 17. Gerüchet ze hören MH. So geruchel
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hören G. mine GH. 19. her zu M. kvmen fl. 20 hant (hab G)
ez ouch nicl vernvmen HG. 21. daz es (siez G) merchen MG.
22. Vnd enfulen M. Ir ne folt HG. 24. ich deinen guten M.
25. Entherben fl. vorterben G. hoen mut G. 27. Wenne ez HG.
Wan daz wer ein groz m. M. 28. ich (ich es ü) geren iwcrn MH.
ichz guten rat G. 29. Abr H. 30. eider ane H. Mein one der
hiez dardan G. 33. Hinnen von G. dyfem G. difen JEI. 34. Biz
in glucke sande G. 36. Das gevan der edle vv. G. 37. troyas G.
38. deine troygc H. genant GH. 39. genüge M. Daz wizzen
wir alle verwar H. Das was al war G. 40. Seit M. het er

troiam M.
309, 1. Vil grozen gew. H. Groz ere vnd gew. G. 2, Biz daz sie HG.

miffelat G. 2. tel an H. Daz (Die G) paris tet an MG. 5. untz
- mcnel. M. 6. weste ich HM. warlich G. 7. ich mich niet

(nicht G) mochte JHG. ichz nit mocht M. 10. mit itme geb. Gtf.

11. Komen mit arbeite G. Cumen vü mit erbeit H. 11. Her über
daz mer breit (breite G) HG. 13. rechtcz (««*• rechtes gebessert] H.
14. gerne wirbe M. ich gerne (g. er H). irwerbe GH. 15. Eneas
sprach JH. Do ich in diz lant qu. G. 16. als ez woie H. 18. ge-
lobetc mir G. 19. zu eime wibe G. 20 vnd 21 fehlen in G.
20. seinem M. 23. Turnus erwenden H. Hie behalden Turnus G.
24. wirs iMT. Nu wil iz got alsus G. Hierauf schiebt G ein: Schei-
den mit den swerlen. Ouch sulle wirz beherten. 25. vnsers aines

M. Vnser ein mit dem 1. GH. 26. lebende H. 27. sul iz G.
28. wil iz {=: ihz) gerne HG. 29. iwer tochl' M. Von vch sprach
er H. Do von sprach her G. 30. Wil ich gerne uwer G. 31. ich

wirbe leben M. wile wir (wile daz wir H) beide leben GH. 32. Was
G. weit GM. 33. Dar (Daz G) verdiene ich (ich gerne G) swa
(wa G) ich GH. 34. Immer naht fl. Beide nacht G. 36. wil

mich de? gerne Jtf. wil das gerne G. Vn vil des gerne fl. 38. Von
meiner M. Durch (D. die G) mine HG. 39. verwurchen M. ver-

wirken fl. Niemer Vorwerken G. 40. merchen M. mirken {aus

merken) fl.

310, 1. Absatz in GH. Ist iz aber G. also erget fl. 2. Daz her mich
G. geweidiget G. beweldigit fl. erslet fl. 4. gedencket daz G.
min sun Asc. Gfl. 5. sun vn mit M. Mit fride muze hinnen
varn HG. 6. ir her G. 8. wolle fl, wolde G. wil M. 10. oder
vber m. HM. oder mere G. 11 bis 24 fehlen in M. 11. Swa
ime fl. Swo iz ime G. 12. Daz G. 13. Eneas Gfl. 14. go-
ben fl. 16. sie neme fl. sig geneme G. 19. Virzehen t. vn
fierzen fl. Vierzehn t. vnd nacht G. 21. Daz er sint fl. 22. ge-
lerte G. 23. Ascanius vnd G. her fl. 24. mer fl. 28. sie im
entruwen fl. si in triwen MG. 29. Kein Absatz in H. daz er

eneas fl. das das [so] der herre eneas G 31. syne Gfl. 33. sie

itzunt fl. si iezünt M. sie ie zu G. 35. selben HG. 36. Do
wart G. 37. zweiger fl. 39. turnus Gfl. 40. niht_enkan flG.

Den ich Gfl. Des genennen ich nine M.
311 j 4. mügen vns schäm betallen M. mvgen vn («o] billiche schämen fl.

vns böslichen schämen G. 5. vns fehlt M. an ein heil G. 6. Vnd an
das vnrechte G. Vn daz vnrechte fl. 10. vnheil Gfl. 11. ^er herre
En. M. 12. liget Gfl. 13. wir den (denne M) immer HM. wir
iemerG. 14. Schande vnd G. 16. ouch fehlt HG. verschelchet M.
17. gelioneGfl. 18. ich envolges MH. ich gevolges G. 20. wil

sagen //. 21. Ab iz uch alte duncke G. 22. wir in best. M.
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23. eneas man UG. eneafes laute raan [so) M. 24. Do G. 25. der

(den G) scharen HMG. 26. auf sei M. uffe sie H. 27. Vn wir
sie (sei M) HM. Vnd wir durch sie br. G. 28. slahen sie (sei M)
vn HM., slahen vnde G. 29. Mit swerten vnd mit sp. G. 30. Si
enmugent M. Sie (S. ra. G) enmugen HG. vnser Jtf. 31. Ze
wazen itf. zu wazen GH. Man hat wol zu lesen: Sin sint uns niht
ze majen. 32. wir es so M. wirs solden 1. G. 33. vi! GHM.
34. hiev er H. rurle her G. 35. Niet mcr H. Nicht mer Gitt.

ern spr. M. er spr. ü. 39. gerochen GH. 40. Zwene eneafes H.
Zwcne enee M.

312, 1. sie GH: fehlt M. 2. sie do GH. 3. turnus GM. 4. da
beg. H. 5. hohmüt (der hom. H) \n der nit MH. Do was h.

vnd nit G. 6. herle GHM. 8. encas GM. 9. sich da v. G.
10. den vil seh. H. 12. Mit den Schilden vn H. Mit Schilden vnd
mit sp. G. 13. Vn mit den sch. (m. seh. G) HMG. 14. Sie
machte H. machten G. 15. Mit im ftarken spfzze H. 16. Sie
GH. stiezzen H. 18. nie wart G.W. 20. (lugen M. 21. Schaelte
H. Schepfte M. 22. Das was G.' Da [aus Daz) H. 23. stürm
GH. herte Gfl.tf. 24. werte GHM. 25. was eyn m. G. 26. Do
(Da H) von lac GH. 27. Des enraoch («o) deh. H. Des mochte
deh. .M. Des en mochte ander r. G. 29. starke G. 30. Es
daucht in M. 31. Er wonde (wände G) sin HG. Er want er
waere v. M 32. Vn drowete in die ez da t. H. Er drot den die

. es (iz G) t. MG. 34. liebeften HG. 35. andern er aller H.
andern her gar v. G. 37. Wen als H. alse ime seyne G. geriet GH.
38. Eh-ü Iräwete M. Her truwete sinen goten n. G. Er getruwete
sime gote n. H. 39. er im (ime H) icht geh. MH. sie ime geh.
niuchten G. 40. fluchte Hilf, vluchten G.

313, 1. her eneas H. der herre eneas G. 2. Vngewapcut G. Als vn-
gewappenl H. 3. Spr. er (Her spr. G) uf ein HG. 6. an die GH.
7. da si da H. do sie G. 8. Wen er was vil wol gerieten H.
11. Das was G. 12. so fehlt G. 14. Dannen kvnden keren G.
15. erblach H. erzvrnete G. 16. Das der G. 17. Zusehen ime
vn H. Vndir ime vü G. turnün M. 18. Dem er M. 19. Aber
daz er en. H. Wan abir der herre en. G. 20. Vngewapent dar G.
21. Des nam er G. 22. in den arm GH. 23. einem M. gelup-
peten H. 24. eine vbele G. 25. Alse ime G. vil fehlt GH.
26. zesewen jHG. 27. Den greift der edele w. G. 28. vinstern
GH. 29. Zuchete H. Zucht J*f. 30. Do steckte das GH. in daz
bein H. 31. So veste dar H. So vaste dar G. innen M. 32. er
ez niet H. gewinne G. 33. vor zorne G. 34. Do swal ime H.
Do do geswal ime G. 35. buche M. buche G. buch H. alzu der
h. GM. 36. Des vorchte sich der HG. 37. waz dar vmbe tun GH.
40. vil fehlt GH.

314, 2. legeten GH. 3. gewunte H. 4 Schuf G. Der schuf H.
5. arzet der hiez (hiz H) Jaspis (japis H) GH. 6. Ein wizzic man
GH. vnde wis G. in fine wis H. 7. buche M. Zu wunden an
i^vn an H) den buchen GH. 8. errefüchte M. malhen (maleche H)
hiez er ime suchen GH. 9. dar inue H. 10. Driachii M. Tyria-
ken H. Triack G. diptam H. 11. eyne GH. Zange {aus wauge
geb.) M. 12. Chlaine vnd lange M. Gevuge vnde nicht lange G.
Gefuge niet gar lange H. 13. Siecht HG. 14. her ime uz
dem G. 15. Das gelupte yfeu G. 16. ernert M. nerte G.
17. Kein Absatz in GH. konde H. 18.- Her (Vn G) twug ime
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die GH. wonde H. 19. pictment M. pigmento H. 20. tr. dem
heiren s. G. 21. Den H. Her phlac sein ane I. G. 22. plaster H.
23. ime milc H. ime da mite 6?. 24. d' ahfelin M. achfeln zu der
h. G. asseln alzu der h. H. 23. Da mite er alzu haut genas HG.
26. wafentM. wapente GH. 28. sitM. her do w. G. 30. Dar quam

; fl. Do chom MG. 32. her Turnus H. 33. Daz er eneas //. 34. Also
frcisliche H. So vreislich G. gevvunt GH. 35. Do wart HG.
36. Vnd hub (er h. H) sich vil ho GH 37. sich zu hant H. sich

-'] san zu hant G. 39. tet er ane H. yseren hosen tet her an G.
40. Selber HG. van G. vane H. Vü cherten [so) mit den vanen
dan M. ^

315, 1. leitte H. eine groze GH. 2. Zu dem st. wol g. G. Zu st. rechte

•^ w. g. H. 3. sich harte in M. an den GH. 4. dare H: fehlt G.
•, alse G. 5. er da zu H. hülfe dar q. G. 6. Do wart der st. HG.
'

'

9. die schifern H. die schyfer G. die sprindelen M. ho (h. vff. G)
"'

flugen HG. auf Stuben M. 10. swerte /f. ritterlich G. zogen G.
erzugcn H. Vn vafte vb' die [punktirt) ir höbet flugen M. [Alles

von Stuben bis houbet ist Einschiebsel, wie daraus folgt, dass 10

in M ebenfalls steht und zwar also: diu swert si ritl'leiche zugen).

12- Do sie zu sammene G. 13. do vil G. 14. Wen da (Wan do

G) was groz HG. 16. Si zerhawen M. Sie zuflug^n H. Zuflugen

sie G. 17. von GHM. 18. ah dem HG. 19. Manch (So man. H]
buch GH, Vil manich boüch an M. [Alle scheinen das niederländische

bodech truncus, corpus, mhd. botech, engl, body, miss verstanden

oder anstossig gefunden zu haben). 20. Das manz mvlich glaubit G.

21. Absatz in GH. Do gienc (ginc H) ez an daz slriten GH. 22. Do
was an beden (in beiden G) siten HG. 25. da vil wol wart seh.

M. do (da H) vil wol fvole H) schein GH. 26. Da enwolde ir dchein

H. 27. andern H. 28. dar GH. straeichen M. 29. au'4er (vlsir G)
weide MG. 30. Die fehlt GH. Turnus G. helide M. 32. Do G.

33. Vil fehlt G. barn GH. 34. Do G. mifcheten H. scharn GH.
35. Do G. schar wider schar GM. 36. zu sagene zu 1. H. 37. oder

wer H. W. do g. vii w. do tot lac Gf. 38. cndarp H. Vri welch
lob der da erwarp M. Die man alle nicht enmac G. 39. Ich endarf

si nennen noch enmach M. Noch alle genennen niet enmag H.
Genennen noch gesagen G. 40. Wen daz ir da vile (ir vil G) HG.
H scheint das Ursprüngliche erhalten zu haben; der Reim slarf: endarf
veranlasste die Aenderungen.

316, 1. Das waren holde g. G. 6. Do GH. slotzzer //. 7. Gegen H.
8. Da H. von sineri G. vor siner H. 9. Neplabus G. 10. spr. er

turnus HG. 14. Ir hat vnfer H. 15. an den G. 16. vch noch

g. H. 17. tage noch hüte G. 18. Ir wenel unser GH. 19. van

oder sl. G. 20. als (allis G) anders HG. 21. Ist her eneas gewunt
H. Ist mein herre eneas nu gewunt G. Ist der herre nu wunt M.
22. w. noch gef. H. 23. ir des H. ir komet G. 2i. wer her ioch

tot G. were nu joch gare tvt H. 23. Eneas vn sin H. ßaidiu er

vn M. 26. uns gewalt HG. \n ir uns gewalt tun M. 27. frume-
lichen HG. 28. Ir endiirfet (end. es H) nimmer MH. Ir dürfet iz

niemer G. 29. Er ensei M. Ez ensi HG. sterbe G. 30. ift min
erbe H. 31. Waere halt M. Were joch eneas H. Wer ioch mein
herre begr. G. 32. ichjj fl. 3*. Die juncfrowen Lav. HG. 38. Ir

rauget HG. 39 nacA 40 in HG. 40. So lichte so ir GH.
317, 2. ors hiwcn si M. Daz ros hiv (hiew G) er HG. 3 i/wrf 4 /Wjfe»i

in GH. 5. Neptabus G. 6. sin schalt br. HG. 7. michelme GM.
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8. In den seh. HG. 9. Daz was turno ein cblain gebrefte M. Daz
enwar T. niet H. Daz was T. nicht G. 10. schilt was G. schilt der
was veste M. 11. Do er von den stiche [so] M. Vfi Turnus der
^csaz HG. 12. geltes er nine verg. M. 15. eefliften H. geschatlenen
G. 17. und fehlt G. 18. behabe wo! min H. 19. Vn dilz k. HG.
20. Von dir vil g. M. Vor die g. G. Vor dir friliche H. 21. biz

an GH. 22. Daz (Wan G) du mich lazes ane HG. 23. Wen ich

jff. Von dir ich wol irloft G. 24. soldes H. 25. befcholden G.
han der dich verriet GH. 26. Ich enbin verreter Hk Ich bin vor-
retere G. Ich bin ein verraeter M. 27. gescholden G. 28. Daz
haftu so V. HG. 29. Daz iz H. Daz ichez G. nimmer me geklauge
H. gechlaget M. 30. Ez si H. hinne traget M. 32. Alhie H.
34. Du liges hie nu (Du ligest nu 6?) vil eine HG. 37. Des han
ich dich vil G. Die han ich erlost M. 38. Eneas der endarf deheinen
H. Eneas endarf neh. M. 39. Wider haben M. nimmer mere H.
40. Swa so ich hin kere H. So war so ich g. G.

318, 1. Do sich der GH. 2. Sich feMt G. An ime gerochen H. 4. Ver-
me^^enleich M. dannen H. her do r. G. 5. Er samente aber H.
Vnde sammenete syne G. 7. sine (sime G) vanc HMG. 8. troiare

GM. troiane H. her ane G. er aber ane HM. 10. Da (Dar G) mite
niht enwas HG. 11. Vn sie mvde HG. Wan sie oüch raude M.
12. Vn si diu lide M. Vfi in die lide H. Vn in die lid bcgunden
sw. G. 13. vn von flegen H. 15. Sie mochten (enmochten H) aber
ime (im aber H) gestr. GH. 16. Nicht wole zu den ziten HG.
17. Von der M. 19. An den En. M. An Eneas m. GH. 20. fliehen

H. 21. Absatz in GH. mit ir (irme Gif) vane MGH. 22. dane
MGH. 23. Waerhaft M. 24. Gegen irs if. Engegen irs M. EngegQn
Eneas g. G. 25. Do H. wider vur in GH. 27. Er leitte eine
vnmezlichc HG. 28. Do das G. 30. Do entraüwet er sich nit M.
Do ne truwele (Do truwete G) er sich nicht irwern (uiel zu erweren
H) GH. 32. Doch wolde er sinen lip H. generen GH. 33. Er
woldc GHM. 34. floch HM. idoch GH. 35. Des enraocht M. Des
mochte aber ander rat sin (rat niet sin H) GH. 36. ime vil wol
HM. ime wol G. 37. kere H. 38. schänden vn niht MH. schaden
vnd mit vneren G. 40. worden was H. was worden G.

319, 2. Do enwas MH. Do was G. 3. Ettewaz ff. Eteswaz G. 4. Wi
geweldicl. H. 6. ros niet H. 7. under fehlt G. Turnus marine
G. 8. Der enchain nienchainer [so] M. Der quam niemer d. H.
Dar quam nichein von danne G. 9. ros do nicht G. 11. sines

selbes GH. 12. Swie es im M. Swie (wie G) swer ez im wcre zu
GH. 13. zu der erde M. Wer so zu d. erden qu. G. 14. Wie
vnfanftc der seih G. 15. Welcher G. da besnabete («o) ff. da
snabete G. 16. Vil fehlt H. Wie vnlaiige der 1. G. 17. ertreitet

itt. Ime warf dertretet das leben G. 18. gebeitet M. Ouch wart
ime da fo gegeben G. 19. immer da lac HG. 20. Biz an HG.
21. Kein Absatz in ff. 24. was schire irgangen G. 25. Wie G.
so er ff. 30. Vil ir da ff. Harte vil ir do G. 31. der mannen iM.

32. sei dannen M. 33. Vntz zu M. Biz zu /f. Zu G. in den bruch
G. 33. straze er durch vn durch flüh [so] M. durch yn durch G.
[ein niederrheinisches inde?). 35. Er fluch sei zu M. sie al zu dem
burgior in G. 36. Do G. Daz ff. 38. and'e M. andern verz. G.

39. schilt vnd fper G. sper M.
320, 3. Vn gingen d. ff. Wan sie mochten sich nich wider haben [so) G.

4. Vn vielen in HG. den grabe Ä. die grabe (grabn G) MG. 5. sie
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d. I. gcncileii HG. b. Nihl mc (mer G) sie sicli HG. 7. was vil

vio G. 9. Daz er tiirnus H. 10. in habile gej. M. Vü er (Viid

das her G) in dar in helle HG. 12. schuf cz GHM der hell b.

GH. 13. menlichen H. michelen G. 14. fivr M. Daz vur hiez

her br. G. Daz für hiez er ime gewinnen H. 16. Swaz zwischen
(fwischen H) der inrc [so] muren (den muren G) was HG. in der
inrc maür M. 17. äußerem iW. vzern ffG. grabe MG. 18. allen

fampt itf. brante er allez (allis G) abe HG. 19. es lait M. iz liep

oder leit 6r. 20. Do der G. 21. furburge M. verbürge H. brinne H.
22. vorchten sich (sie sich G) dar inne HG. 23. raiteren M. inren

H. innern G. raaüren M. 24. Chöfmari vnd gebouren M. Kouf-
manne vfi gebure H. Koufman vnd bure G. 25. Riltere G. vnd
HM. herren GHM. 26, begunde sich der zorn M. Ir vorchte begunde
meren G. 27. klagetez GH. 28. Des GH. enlwurle H. 29. alle

den G. 32. Gelar ez En. GM. 33. im an MH. in vber sygen G.
34. ligen GH. 33. E dannen M. Edan G. E den H. difse seh. G.
36. difme H. 37 und 38 /eA^e« 6f. 37. ime zu mime H. 39. Vnd
von ime kiefe den G.

321 , 1. Enee dem M. 2. chanf M. wolde bestan GH. 3. Als er g. M.
Alfo do g. G. Als er da g. H. 4. spr. her eneas H. 6. er ez
gerne H. 7. nine M. nichl enbeite Gr. niet mer beitte H. 8. Ze
chanpfe M. lit dem kamph GH. bereitte H. 9. Alse tet der G.
Alfo tet ouch En. H. 10. Alse &. 11. zu dem iM. Dar kvmen
(komen G) zu dem GH. 12. ze der M. 13. Niende w. JM. Nie
gewapenle GH. 14. Wen daz H. ein ander ros GH. 13. tet HM.
19. Als es im M. 20. er do nam HG. 21. die er GHM. da zu M.
22. Swelher ir iM. 23. Oder swer (welcher ir G) den sie HG. den
sich gewünen M. 24. des (des andern H) man vnd kunne GH.
23. vintfchefte flitf. vienlschaft G. sich /Wt/^ 6?/f. verziegen H-
26. der vehede gefwiegen H. der gevehede vorfwigen G. 27. Vnd
daz verfprechen HG. 28. si es nimmer gerechcn M. siz niemer
(siez iemer G] gerechen HG. 30. fride iWG. 32. Eyne G. 33. zwen
G. 36. Do der kamph gelobet G. 37. belcheiden H. 40. lauine M.

322, 1. Cime palase vii GH. 2. manz vugete G. 3. sie not H. 6. da
tot HM. 7. lulzel vrabe HG. 8. O wy G. 10. weitze M. gc-
dancken vnd G. II. Der gliche H. Die gelich G. 13. lobefaelige

M. lobeselge H. 14. chlainote M. Myne clinote G. 16. ich es im
M. ich ez ime H. 17. daz were H. liep ez mir were G. 18. Helle
ez H. Hele es M. Hctlelz (hete et e^?) G. 19. Vmbe sein hobt G.
20. von den H. 22. für die MH. 23. ^6*a<2; in HG. wi G.
27. Daz waere MG. Vn ez were H. an min hflcr GH. 32. er mine
raowe HG. er doch meine böge M. 33. arm sinen H. 34. Daz
soldc HG. Es solle M. 33. golieiden H. gotleidem iW. gote leide G.
36. So enmochter H. wider ime mer gclun H. 37. W;ui GM. were
ftark G. 38. Daz ich ez neme vHusent H. Das neme ich vor l.

G. Dajr ich es nil naeme für taufint M. 39. weren alle G.
40. turn US GM.

323, 1. her aber spr. sie G. 2. soll defler livrer M. solle des kvner H.
solde defte kvner G. 3. siaercher M. 4. Ouch helle her G. 3. Des
(Daz G) were er vil wole HG. 6. glot.be ich H. lobte ich G. gc-
lobite ich M. 7. sniete H. 8. Owe H. ich des (das G) vergaz HG.
9. sei nine M. ichz ime nie (niet H) sande GH. 10. edilen MH.
edelem G. 12. ichz alzu HG. i'.l. zu (zu H) dem andern wortc
(and'ii werten M) HM. spr. noch den worten G. 1 'i. nu /V-AV^ G.
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porte H. borten GM. 15. Da ich mit G. gegurtit MG. gegurt H.
17. defter me M del'le me (mer G) HG. 18. es nicht (niet H) e

MH. ichz nicht er G. 19. Den ez quorae dar zu R. Edan ich queme
dar zu G. E danne es chaeme her zu M. 20. selten M. 21. mir
von GH. ^. habe G. ime doch mine RG. 23. minen dienft RG.
24. Vnd han GR. 25. Sunderleichen M. Svnderlich R. IJevolen

svnderliche G. 26. fie daz R. Vnd wiffen das sicherüche G.
27. Sie behalden RG. 28. dinft me getu R. Jecheiu dienft tu G.
29. sehout /ff dencken G. 32. wil ich R. wolde ich G. ottenliche

M. 35. difme türme RG her nider R. 36. Da enift MÄ. Do ift

G. deheine H. nichein ein rede [so) G. 37. Deme ich myne entbot
G. minne bot R. 38. Bliebe er noch R. Biibet der noch G.
39. Ich enwerde R. Ich enwurde M

324, 1. aber des R. sprach aber bin ich des G. 2. hubifch ist R. hobifch

is G. 3. liep R. 4. hat noch minen RG. briep R. 6. Vn so! R.
defter staercher M. defte kvner G. 7. Vii sterker syben G. warb H.
8. Des her vil G, wole bedarb R. Nach 10 schiebt G ein: Ime
vnd mir vns beiden. Das wir nicht gefcheiden. 11. niet gescheiden
so R. Werden also vru G. 12. ielweders M. itweder R. ieweder
G. 13. ime lip si G. 14. vefper zeit M. 15. sie geredete des viie

R. 16. Vnd nicht G. 18. wurden GR. 19. vnde G. 23. Man-
lich G. Menlichc R. 26. Gesaz G. 27. ritterlich G. 28. gnuc R.
29. rabit JJ. 30. vtle erhup R. vfle hub G. 31. Harte gen. Gff.

32. Der edele vnd der riche GR. 34. rabit R. hiv er R. 36. er

Eneas R. 37. engegen G2M. 38. Das ros G. 39. fehlt M. genanten
GR. 40. sampne si gcranten M. sie ranlen G. JVacA 40 schiebt M
ein: Als in div march uerb~nden [oder uerb'ncten).

325, 1. ietweder M. neweder G. wincken R. 2. liezen si M. sie liezzen

R. sie begonden G. sinken ff. senchen M. 4. grimme vü mit z_.

Gfl. 6. Daz (So daz R) ime der (sein G) schaft brach GH. 7. Vn
er vil na R. da nider M. 8. Wole er ime R. wac Gfl. 9. behielt

G. 10. Vnd stach G. 11. fürt JW. 12. vefte RM. 13. mochte
gewinnen GR. 15. Gehütet HG. 16. niht fehlt G. In enmochte
nieman verw. R. 17. itweder H. iewider G. 18. da nider iU.

andern ritterlich nennen [so) G. andern ritterliche zu der erde [so)

R. 19. laute sahen M. 22. den grimraegen R. den grimmen GM.
23. Daz GifM. 24. Die roff sie G. 25. Palde M. 27. grimmigem
M. grimnielichem G. 28. degen M. 32. seine vil gut M. 33. ge-

hiltze R. 34. enwedirre M. deweder R. neweder G. 36. dar GM.
37. ze sampne chaemen M. 39. Die sle^e GR. 40. VVaere ez - -

ambo^ M. eime aneboz R.
.326, 1. Szwifchen zweiii R. liden [so) M. 3. Ez endortle n. 1. schellen

H. .Iz mochte n. lulere schellen G. 4. daii fehlt M. Den von H.
Do von G. 5. gute fehlt GM. 8. lanc gev. GR. 9 ?/nd 10 ^eAfV«

M. 9. welifche halbe R 11. Daz es vil laüle sach M. 13. Vii

nach R. Biz vil nach in die G. 14. genendiciichen G. 16. Ge-
welTcne daz R. 17. Helm halsperg vii RG. 18. was wol tusent G.
19. Yserine hosen G. Ysenine hosen R. 20. Wan es im M. Wan
(wen fl) er sinen lip (lip da mite R) behilt GR. 21. ze M. 24. ie

sineu lip GH. 2-5. Enmochtes itf. Mochte ez niet R. Der mochlez
nicht G. 26. Durch sl. n. durch stechen G. 22. vurlos H.
23. wapen hete ime G. gewetlene hete eneafe g. R. 24. Der gute
smit V. GR. WIcan Jtt. 35. Si enfollen nicmen M. Sie enmuslc
(mustc G) nieman HG. 36. Wan in .»/. Des (Das G) was in ernst
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HG. 37. vachlen M. vachteu grimmelichc H. vuchtcn Kiimnielichc
{«yl. 239, 27) G. 39. vmb daz M. vmb (vm H) ein w. GH. 40. Vn
irme icweder H. vmb (vm H) den MGH.

327, 6. eilenthafte G. 7. swert inne tr. G. 8. Enoa er sluc H. Hern
eneam her fliic G. Dem h'ren enee er M. 13. her nicht ne bovc
G. er sich nie niet gebouc jFf. 14. für doch dar uz HG. 15. vnd M.
16. Des irzurnete Eneas G. 18. wa^ Encas M. was ez enea H. Do
was ez enea G. 19. Wan ern im wol M. Der in ime vil wol G.
Sin ime vil wole [ao) H. 22. Lavinam in dem H. L. in eynem v. G.
24. Eynen grimmen hoen m. G. Einen stolzen m. H. 26. sich

eneas G. sich der herre En. M. 27. hoch auf M. hoe vf GH.
28. auf höbet M. vf daz hobit G. vf sin houbet fl. 29. Er miffcle

H. Her en mifte G. 30. im ab itt. ime abe JtfG. 34. der ringe H.
36. Des nahete syme vnh. G. Do n. sin vnh. H. 38. houbet gie M.
houbete ginc HG. 40. Dem fluch M.

328, 1. halb hin dan G. 2. ginc ime michel angeft H. 6. Do im (ime
Gf) der HG. 7. Vn der seh. was abe HG. 8. Durch daz enwolte
er (wolt her G) niet (nicht G) v. HG. 10. hete HG. 11. Her
wolde G. 14. habit getan M. 15. gerochen G/f. 16. Wan es

was ofte gesprochen M. irsprochcn G. 17. in zwifchen in waere

g°^er nit M. 18. er auf ze der zit M. 19. den edelen G. den
slrarcken [so) H. 20. her kvme mochte G. er mochte niht beslan H.
21. Er sluch in enbn enebin an [so) M. Befiten an daz h. GH.
23. der fehlt H. 25. Wan es tet im M. Wen ez ime tet die n. H.
Des tet ime vil groze not G 26. were joch H. w. idoch G.
27. erncrte M. 28. vafte G. vn der herte GHM. 29. Dem im auf
[so] M. Des hette er frumen (hete her vrora G) vn gemach HG.
30. Vn daz turno //. Biz turno G. 31. über fe^dt G. eine M.
spanne G. eine spangen vor H. 32. Do ervorchte (So vorchte G)
sich der HG. 33, was im ein vng. M. 35. in daz G. 36. Do
sprach M. Vf spranc HG. 37. Er lief (Vnd lief G) turnum aber
ane (an G) HG. 38. wichen vor ime dan G.

329, 1. sein stolzer müt M. 2. Mal fol dich sehen fliehn niet M. 3. zu
turnum G. zu turno H. 4. nu fehlt GH. vroraclichen tvn G. frume-
liche to H. H beynüyte sich den vrsprünylichen Jteim Turno : doen,
der auch nicht völliy rein ist, mit der möylich mindesten Aendei'any
dem Oberdeutschen anzunähern, so entstund ihr lo, d. i. luo = tuon.

5. Vnd hüben GH. Vn wil du belibü M. 6. du here k. H. saitu

wider k. G. 7. beherten vyilt HG. 8. do GM. 9. micheln JI.

10. Do G. an GM. 11. Nach dem staine graif M. Den stein begreif

er in dem gr. H. Den stein her wifte {l. erwischte) her an dem
gr. G. 14. Mit sulichcr krefte (kralt G) er do warf HG. 15. dem
M. 16. mochte GH. slan G. bestan H. 17. ouch fehlt G. Vn er

ein teil H. befnabilc MG. befnj[bcte (so) H. 20. Do M. inenlich H
manliche G. manlcichiv M. 21. herzoze [so] H. 22. Wen er ge-

weffent H. Wol gewapnet was G. 2"j. Wan er daz M. Wen er

die wallen helte H. Wan her hetle wapen vnd kr. G. 26. ein

halben M. 27. ligende GH. an dem H. \l\ dem G. 28. da bevor
sein M. da (do G) vor sin HG. 29. er herren En. H. mite st. G.
30. In den schilt G. er zerbrach M. er brach HG. 31. mare fehlt

GH. 35. wylc daz mochte G. wile daz ez mochte H. 36. Er mochte
HG. 38. Er mochte ime niet HG. 39. Wan her liez in nie g. G.
Er liea in ouch niet g. H. 40 fehlt M. Ouch mochte G. Er en
mochte fich niet bcfciiirraen H.
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330, 2. Einen scheuekel G. abflüch M. 3. Du H. 4. Wende ime nabele

der (n. do sein G) HG. Wan du nahet M. 7. der degen H. 8. Do
vor irae so was G. 9. Daz er niet raer mochte H. mochte tun G.
10. zu Turnum H. Eneas sprach zu turnum G. 11. noch fehlt GH.
das lant G. 12. Ja ich sprach G. 14. mir ot H. lat euch mir den
M. iafet mir den G. 15. Alfo G. 16. Ir en weit M. Ir enwollet

H. 17. So enmacht ich sein JM. So raac ichz (ich es H) GH. be-
haben H. gehabn G. 18. Als MH. "wole gefiel H. 20. ir fehlt M.
mitalle H. 21. ane /"eA/f Gilf. 23. vil sere HG. 24. den lip vn
die H. 27. Swie es mir itt. idoch HG. 28. So stirbe (sterbe G)
ich ÜG. Ich stirbe vngeren JU. 31. erbarmet es dem M. erbarmete
ez de H. erbarmetez den G. 33. So gnedicliche spr. H. So ge-

nendicliche her do spr. G. 34. Barmechleichen ane sach M. Er-
bermeliche (Irbarmecliche Gr) er in ane (an 6r) sach HG. ouch was
G. 38. Zu GH:fI.

331, 1. fride fehlt H. 2. fwas M. waz HG. wölde ff. 4. Schatz vnd
rieh gew. G. 5. gnedic ff. 7. Pallade IM. pallase GH. 8. Das
ime G. vbel G. 9. So edel furste so HG. 11. pallase GH. hele

gegeben G. 13. er im daz M. er ime ouch daz HG. 14. sein tot

sein G. 16. enea G. enease ff. hend M. seyne hende G. 18. den
man gewan G 19. er in MHG. 20. gefach Gff. 21. guideine M.
22. vil anders ff. 23. Hie enmach M. Hie mag ff. 24. gefehen
Gff. 25. pallase flG. 26. frvmeft M. frvmes ff. vroraeteft G. in

ein G. in sin ff. 27. ime tele Gff. 28. Des enwas ff. Des was
M. dehein ff. 29. trüge M. truges ffG. 30. sliige M. sluges Gff.

31. böse ff. vbel G. girfhait M. 33. dus eng. ff. muftu des eng.

G. 34. Ich wil ffG. 33. niemer zu G. 36. Pallantem ff. Pallase

wil ich G. 37. lugnt M. 39. wart erfl. Gff. 40. .wart weinen
vn klagen G. wart da weinen vn kl. ff.

332, 1. frivntn M. 2. Wan nie nehein sin M. Wan nichein (nie dehein
ff) vurste sin Gff. 3. Me tugent M. Me (Mer ff) lugende gew.
Gff. 4. Als or was ein beiden m. ff. AI was her ein heidens m.
G. 5. Swie (Wie G) er were da (do were G) belegen ffG. 6. libes

sar ein ff. 8. betraechtich M. 9. fehlt M. 10. Mille M. 11. adilaeres

seines (so) M. adelarn sines ff. adeler synes G. 13. eckftein G.
15. einen wol getanen GHM. 16. Vnd lip waren G. 17. Vnd sie

waren ime vil h. Gff. 18. tugent M. 19. helle aa siner H.
20. Der uz erwellen Gff. 21. zehcn seiner M. Wol zu seiner

gnofe G. 22. Wen daz erbermelich ff. Ner ^were [für Ne wäre oder
Näre) daz parliche G. 24. der herre en. GH. 25. Sinen lip GHM.
solde dannen Gff. 26. hele anders erflagen M. bete eneara er-

flagen Gff. 32 eifch imJavinen ff. hiez ime geben läv. G, 33. was
al der [so] G. was als der ff. 38. ez (also G) irer manne MG.
Als ez erre manne ff. 40. eynen teidinc G.

333, 1. Ober vierzhen G. 2. Wie'(Swie ff) ime were so g. Gff. 4. Biz
ffG. sich (s. wole ff) bereite Gff. 6. Alse kunige gezerae ff. kvninge
wol zeme G. 7. brule mit (danne mit G) eren ffG. 8. ir (irer G)
leren ffG. II. Zu den herb. ff. 12. Er bette ffG. 13. Erlileu

an dem MH. 14. Doch liez erz allez ff. 15. lauinia ff. 18. Vn
her eneas ff. 21. nine M. er sie niet gesprach vn sach ff. her sie

nicht enfach noch eiifprach G. 23. was (w. sin G) vil vnvro Gff.

24. wie gevugete sich das so G. 25. edel ff. 26. So vnhobifchliche
G. Sus vnheimeliche ff. 27. nine M. mich niet gefprichet noch
siel ff. mich niht spricht noch enfiht G. 29. wo! chseme MH. so
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quetne O. 30. min niet war H. meyii war neme G. 31. 5.501

genadite M. gnaäcle HG- .32. mich verfmahite M. mich verfmahete
H. mich nicht vo^-fmahele G. 33. dencket aber lichte an sinen G.
sine HM. 3i. daz ift dir H. iz ift also gut G. es ift gut M. 35. Vnd
laz (la H) dir nicht sin zu gah GH. 36. gefihes sie H. 37. bedenke
leider G. wol sinen sin H. 38. imme ummere H. 39. smeher den
er H. Vnd vil unmerer den G. 40. daz ift G. niet so H.

334, 2. Sines willen vil g. GH. 3. Des liez wol G. 4. fremden HG.
6. seih genade M. Die sine G. 7. ouch /e/irt GH. 8. gcwcrl er

HM. 10. Beide GH. ross vnd G. 11. Schaz vnd G. waphen G.
12. leite slaphen G. 1i. habent M. an mir G. 15. wil mildecliche

g. H. mildiclichen G. 16. Ich cnti^we M. leh getruwe H. 18. An
sin HG 19. vn vil g. GH. 20. lip oder GH. 21. alle die H.
25. abundes niet hette H. 28. bofman M. boscvvicht GH. 29. Lavi-

nian niet enfach H. 30. Vnd ir nicht zu sprach G. Vn ich die

lieben niet gefprach H. 31 und 32 /e/j^e/i GH. 31. helfe do ich

gefiget do ich vach (t weggeschnitten) M. 33. irnerle G. 34. Vnd
mir ift G. für elliu M. 35. für alle MH. 36. Als schier so ich M.
Also schiere als ich H. Also schiere ich den gewan G. den sig nam
H. 39. Nu sal mich iz iemer G. 40. Sie sal mir missetr. G.

.335, 1. denket vbel H. denken vbele G. 2. Vü tut recht H sie daz H.
4. diz leide t. GH. 5. Durch mine man gel. G. iemanncn gel. H.
7. ich es ie gemachet so M. ich ez machetc so GH. 8. immer /Wt/f

G. 9. vbele hab bed. G. 11. Lenger GH. wan ein G. den ein H.
12. wirt mir vil H. Das bette wirl mir vil G. 13. nu /Wt/t GH.
14. wizzet HM. Das wizet G. den tach M. 20. müde her were G.
m. er des tages w. HM. 22. ßiz des HG. 23. nachlegale H.
2i. Vü er ein wenic enlfl. HG. 25. Biz daz H. Daz irluchtct was
der G. 26. do fehlt G. 27. ime langen sin GH. 28. chlaile iW.

kleidete GH. sich san zu h. H. 30. ginc H. 31. für seine M. zu
synen G. Dar uz da waren sine H. 32. sprachen G. do bcgan H.
33. er do s. HG. 34. brieuen M. 36. do /^Aff GH. 37. schiflo H.
schetten M. mit ritcn G. 38. syncr G. hocgeziten H. hochziten G.

39. Lut er [frühe Verwedmelung zwischen hladan, hluod, haurire,

onerare und ladon, ladöta, invitare) H. 40. in die stat GH.
336, 2. al olTcnbere G. als vOenbere H. 3. brauten M. 4. Der H.

5. Daz der GM. froliche GH. 6. Vn er so M. Vnde iz so G. 7. es

imm' moht gelrumen M. frumen HG. 8. alle synen G. 10. Sanle
GH. 11. frivnt M. vrunde G. 13. man es M. man ez wite H.
Das man weit G. 14 Michil werlet G. 15. D. n. der herre eneas

M. 16. Als do H. 18. er sine boten H. 19. Er enbot dem HG.
24. her willekom G. er ime willecome H. 25. Zu sime eigen h. H.

26. enböt fehlt G. ouchc H. 27. tochler sagete dar sie G. 28—30
fehlen in GH, dafür geben sie: Daz der herre (here G) eneas. Dare
kvmen (Dar körnen G) solde (wolde H). Vfi er sie sehen wolde
(solde H). Des gewan sie einen frohen (hoen G) mut. Wen (Wan G)
daz mere duchte sie gut (sie vil gut G). 32. Wan er M. Als ein

herre als er (sam her G) was GH. 33. vil fehlt GH. 34. zierthe

her G. 35. gewant GHM. da-^ fehlt G.

337, 1. gewant GHM. 2. were ime h. G. were im geweft h. H. 3. mochte
ez wol trage H. er enraochtes wol tr. M. 4. dem o. tage H.
5. hochziten GH. 7. Funczich M. Fünfhundert ritter wol (wole H)
geborn GH. 8. Vz zehen tusenden (tusent G) irkorn GH. 9. Mit
warheite nicht noch G. Mit der warheit niet nach H. 10. Alle
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(AI G) meiflic HG. 12. mit dem g. H. 13. Vnde (Vn ouch U)
ritterl. Gif. 15. habten State M. fielen State GB. 16. hawe G.
dem gemute G. 18. wat von pbellen H. 19. Nuwens gescbr. H.
Allez niwes M. 20. Vn manigen RG. 21. grüne Jtf. grünen G.
22. bete die M. hclide fehlt GH. kvne H. küne i». kvnen G. 23 als

man es do H. als iz man do G. 25. vone H. liebt H. Aller erst

worden liecht {so) G. 26. Fur war wai^ icb de^ M. Vur war enweiz
icb es niet H. ichz nicht G. 27. gezierde M. do was G. ^. Do
die GUM. 29. Da vone irfcbienen H. Do vorfchinen varlos G. Ir

lichte varwe verlos M. 30. lichten JT. schin irkos G. schin da er
erkos [so] H. 31. In den manichv. M. Vn manic vare side H.
32. borten vn an gefmide H. 33. den fehlt G. 34. Man borte mit
G. hoen G. boer JET. 35 vorderen M. bin rilen Gitf. 36. Do zu
den ziten GH. 37. Do reit H. 38. laur. do ime G.

338, i- drummen u. m. saitenspil M. trummen u. m. s. H. 2. vrouden
G. vreuda («o) do vil G. 4. phorten G. waren ime GfT. 5. Da
er H. 6. in beiden HG. 7. vil feA« GH. 8. phellel fl. pbelle
wölb. G. 10. Manicb Jtf. 11. minneklicbe w. H. 12. Die MHG.
wole H. 13. nach de lanlfiten H. noch dem lantsilen G. 14. buf-
scbaere chaffende 31. hubifchere k. ff. Die vordersten caffende G.
15. Beidenlhalp HG. 16. Ir leide H. 18. Welicb (Wilcb G) kurzc-
wile (kurzce wile G) hie were HG. 19. den an H. denne an den M.
20. Er sprach wir M. haben den vnselde G. 21. so raanigen JET.

Gehut nii so manchen G. ^. Daz ez uns verdrie^^en wol H.
25. böwen M. Alles mines (.Aller myner Gj ruwen HG. 26. man
wole getruwen H. m. m. wol gelruwen G. 29. ginc da fl. gie da
M. 32. Der gebot M. Der kvnic gebot HG. 34. De? sei vil 31.

Des in vil GJ?. wole H. 35. in beden JH. samfte tete H. 36. Es
b. geren M. An (Ane G) des kvniges bete HG. 37. Hetten fiz

gerne (Helen siez doch G) getan HG. 38. Lavina JtfG. Lauinia H.
39. sie /^A/f HG.

339, 2. Wan (Wen fl) in was wol (wole H) zu m. GH. .3. Absatz in HG.
5. wole gefrauwete H. 6. ir hat H. 7. Da ich vch imer gerne
dienen H. 8. ift aber G.W. ift aber also H. 9. iz (= ih?) verd.
niet enmag H. 10. Biz GH. an den j. G. Von 12 6i« 28
raschfolgende Rede und Gegenrede. In allen drei Handschriften findet
sich aber fast in jedem Verse ein sprach er oder sprach si , einige
Mal mit Ueherfällung des Verses, meist jedoch ohne solche., in welchem
Falle wohl ein frowe , here odez auch eine Partikel ausgelassen sein
mag. 12. Wo'.de got (Wolt goll [so] 91) sprach si were ez (weres G)
war GH3I. 13. Ja sprach er ez GH3I. 14. ich sprach si vil GH3I.
15. Frowe sprach er des (das G) GH3I. 16. maines 31. Sie sprach
ich meine ez (meynes G) ane fpot GH. 18. das mir G. 20. Daz
was mir sprach si vil leit 31H. Sie sprach das was mir vil leit G.
21. De? enmach sprach er nehein rat 31. Des enwas sprach er ander
rat GH. 22. So vergihe ich iv sprach si die 9L So vergibe ich
uch sprach sie die H. sprach si fehlt G. 23. Es (Iz G) enfol (nu G)
sprach er nit me 3IG. Des enfol sprach er niht rae H. 24. Sie
sprach daz ift der wille GHM. 25. Wir suin (sullen HG) uns sprach
er dicke GHM. 26. muz GM. muzze H. 27. Er sprach es tut
sulii wir M. Et (Iz G) tut sprach er sullen wir HG. ^. Sie sprach
das mufe (daz muzze H) uns got geben GH. 29. do was G. da;
was M. 30. kvnige H. 31. Gesanges vnd seilen spil G. Von sänge
vn mit sete spile H. 32. wafen rittere {so) G. 34. vil froleicbe M.
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Die sazzen froliche HG. 36. Die and'cn giongen M. gingen H.
37. Die -palas v. d. turne iW. Die palas vn die zierde H. 38. Daz
vas (/. was) ouch ir gierde H. 39. Die G. kenienalen H. 40. Her-
liche H. Harte wol ber. G.

340, 1. seideinen vmbhangen M. siden vmbeh. H. 3. Niwe M. Nuwen
vnd herlich G. 4. Nidem was G. 5. teppigen H. gebreitet GH.
7. die ez sahen M. 8. den betten 1. GH. 9. Diu M. 10. Die
phelle G. Von phellel H. cimite G. timite {oder cimite) M. dimite
ist das tfriech ische SiitITog. 11. manic fare H. manch var G. 12. do
lutzel G. 13. Vf ein liechtez bald. H. Eines hchtes baldekin G.

14. uf ein cateblatin HG. kateblachin M. 15. altez M. verblicheniz

H. vorblichen G. 16. niwcn M. man da (do G) so vile HG. 17. wole
(wol G) vergaz HG. 18. zimt Af. gezam in vil baz G. 19. sprach

er eneas H. sprach der herre eneas G. 20. vile als ime H. 21. Mit
vrowen lavinen G. Mit der juncfrowen lavinen H. 22. Der lieben

gemalen sinen GH. 23. Des in wole (wol G) gelufle HG.
24. Minneclich er sie HG. Gütleich er sei M. 25. guidein M.
26. hiez sie HG. froes M. gutes G. 27. dreiftunt M. dreizzic slunt

G. sie aber drizzicftunt H. 29. Durch liebe G. vn von minncn H.
30. Sprach er zir maiftrinne M. Er spr. zu irre (zu der G) meistorinne

HG. 31. Oftenleich M. 32. iv ditz magt M. Laizet vch dise

maget H. Lat vch dyse vrowen G. 34. hat noch wole H. dar an
getan G. 35. rat iv daz irs tut M. irs volletut H. 30. iwer M.
Ion dat Wirt gut G. 37. gruzzet er H. 40. Beide megede H. Beide
vrowen vnde G.

341, 1. Wole gecleidet vn wole geheret HG. geeret M. 2. Wole gezogen
vn wole geeret (geleret G) HG. 4. porlen M. borten GH. 5. do G.

8. phellelline H. 9. Vf die samide. Vn ouch uf die side H.
10. do G. 11. Vn edele gesteine H. 12. in ein G. ennain M. in

eine H. 13. zu herberge G. 14. Ime volgete michel richeit GH.
16. Zu den h. H. 19. dar M. do zu ime HG. 20. Do sante der

(der edele G) troyan HG. 21. Nufchen vn H. 22. Daz nie man
H. 23. Bezzerc G. gedorfte M. mochte H. gefchowen H. befchowen
G. 24. Zu laurente den HG. 25. Gürtel vfi vingerlin HG. 26. niel

bezzer dorften H. bezzer mochten G. 27. was in vil h. G. 28. sante

ir ein H. sante in teuwer G. 29. meisterinnen H. 30. Zu gäbe
(gaben H) vnd zu minnen (minne G) HG. 31. sant M. 32. Sine

HG. 33. besunder MG. 34. Wan MG. Statt 34 gfieftt H;
Wen da was eine vnder. Der er was von herzen holt. Er sante in

Silber vfi golt. Phellel vn borten.. Allen die da gehorten. 35. Dar
zu kern, G. Zu lauinen kemenaten H. 36. Harte wol beraten G.

38. Das gut gab her vmbe G. vm ere H. 40. Sine H. gesant

fehlt H.
342, 1. Zu Jlf. Zu GH. 2. si es M. Do siez G. schouwe H. 3. ez

vil lovebere H. ez wol lob. G. 6. was uz irme H. Do was sie u?
der sinne G. 7. Kvmen. durch H. 8. helte sie na H, hetle sie

verl. G. 10. Ire G. zu ir MH. sie uz gan G. 12. dar M. Do
sie do zu ir quam G. 13. sprarch [so] H. kvniginne H. 14. bift

du vbel G. 16. Do macht H. 18. dich zu tode niht sl. H. 19. Also

GHM. do ich M. als ich H. 20. edel H. 21. schuldin i»f. 22. Es
mach M. muz al die werlt cl. G. muz wole alle die werlt kl. H.
23. du ie wurde MH. du wurdeft ie G. 24. Wan durch dich hat

G. 25. vil fehlt GH. 26. ich wart dynes G. 27. im ie wart MG.
30. grozme H. michelcm G. 31. grozme zorne H. 32. Owe mir



verl. HG. Owc ich han verlorne M. 35. ime wart GR. 36. Ich

wil oüch itf. Ich ensol niht lange mugen leben R. Nu sal ich nicht

lange lehn G. 37. Vii al mochte ich R. 38. Seit M. fehlt R.] Sindt
ich das geleben solde G. 40. soll G. sollet AM.

3i3, 2. So mochte ich (ich fehlt G) vbel (vbeje G) gen. RG. 3. geht
mir G. ginge mir R. harte uz dem GH. 4. geben wil G. vatcr

Latin wil R. 5. Enea H. Eneafe G. 6. Bevelen er tut bosl. R.
7. mochte in vbele an ges. G. 8. vch gesehen R. mufs ime gc-

fcheen Gf. 10. entgelde wir G. lt. Lauina MG. "12. ir her zu
uns so vil claget G. 13. fluchet M. Vfi gefluchet R. Vnd vns
gevluchel G. 14. swer es wil M. swer (der fif'i ez haben wil GH.
IG. Des ander rat mac (muge M) sein GM. 17. Des m. m. sichz

getr. G. 18. lobes G. 22. Wen ez nie wart R. 23. siner gliche

R. sein gliche G. 24. Vnd raochtich G. 25. einem andern M.
Cime andern R. Mit turno gew. G. Xach 26 schiebt G ein: Ob
her lebendic were. Das spreche ich ane swere. 27. wolt c chiesen
ilf. wode [so] e kiefen H. wolde e kiefen G. 28. iv müen an M.
Ir muwet uch ane G. 29. Wolt H. loten G. 30. So habt (hat R)
ir vbele (vbel fl) verl. GR. 31. Iwern lob v. iwern I. M. 32. alse

G. 33. vch e baz R. vch noch baz G. 34. ivch geirweleich M.
Ich wil vch vrowc raten daz R. Das ir durch zorn noch durch
haz G. 33. nine tut M. niet entut R. So vngevuclichen icht tut G.
36. nieman dunche gut M. nieman mochte dünken gut R. niemannc
duncket gut G. 37. frowe muter RG. libiv müter M. 38. muzzes
du vnfelic HG. 39. chvniginne M. konioginn^ wider G. die frowe
wider R. 40. vil an H.

.344, 1. riwen si M. manigen ruwen sie R. 2. Ich enwaiz M. Sint. ich
enweiz R. 3. ßiz HG. in daz herze MR. an daz herze G. 6. Gc-
freuwe vn R. geert M. geeret GH. 7. er wo! seh. RG. 8. sach
do (du H) Lav. GR. 9. Als si baidiv wol lüfte M. Als d. so in I.

H. in gelüste G. 10. halfde sei vfi M. helfete sie vnde G. 11. sie

von ime gerne H. sie gerne von ime G. 12. Bis das teidinc G.
Biz daz daz tegedinc H. 13. Vii die RG. broutlauft M. 15. chomen
M. quamen vil witen H. 16. fursten in allen siten R. 17. Mit
scheffen M. vnd in strazen G. 18. Vnd rittere MR. Die ritter Gf.

uz der H. 19. die gernde M. die varende GR. 20. verfümdcn M.
sich ouch niet R. 21. werltsiechen G. 22. teten R. taele noch
hivle M. Also telen sie noch G. 23. solhich hohgezit M. Do sulch
G: 24. die mere G. 25. allen lalben R. 26. si ouch do M. sie

do GR. 27. heten MR. Der Vei's verlangt heten oder häten; doch
dürfte eher ein Wort ausgefallen sein. 29. Vii froiiche RG. Vnde

'

vil fr. M. 30. sie wurden riebe R. sie wurden do riebe G. 31. Als
MR. billeich M. billiche R. 32. wart her eneas H. Also wart d.

herre E. G. 34. was ime gel. G. was ime wole gel. R. 35. Siner
arbeite HG. 36. Mit grozer richeite GH. 37. ophert er MG.
opferten sie R. sinen goten MG. 38. dare H. geboten GR. enbuten
M. 39. lonele den H. 40. kronele R.

345, 1. kvneginnen R. 2. irer minue G. irre minncn R. 3. liebem R.
lieben G. 4. Ane G. 6. geftule daz was wit GR. 7. es an M.
Herliche man ez da (manz do G) ane GR. 8. do fehlt M. 10. ir

'fehlt RG. Igelich H. gefidile M. 12. Vil harte R. froiiche RG.
13. do G. 14. Do G. 16. herz achten G. 18. Ez were RG.
19. als ich (ich vch G) sagen wil RG. 20. ze vil M. alles zu vil

G. 22. nieman chund erdenchen M. gedenken G. 23. des sin h.
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GH. y*. Vil vole (Wie wol G) man in des HG. 2o. sie alle vro
sazen GH. 26. Vn trunken vn gazen (azen G) HG. 27. wille GH.
28. Da w. chlaine stillen M. Do enwas cz da niet st. HG. 29. als

Sroz M. Da (Do G) was geruffede (gerufle G) so gr. HG. 30. touben
H. verdroz GM. 31. Do G. gefanc GH. 32. Vn behurt HG. vnd
dranc G. 33. singen GH. 34. Fidelen HM. Tanczen G. springen
GH. 35. Orgelen MH. Tabure G. saeitspil M. Seite spil HG.
37. Absatz in H. Der nuwe kvnic HG. 38. broutigvm M. brulegam
H. do brvtegvme G. 39. do /eft« GH. 40. er zv erft selbe H.

346, 1 er was (er da was H) aller hereft GH. 2. Da von hub (erhub H)
erz allererft GH. zchvnigen M. So wol (So ez wole'ja) kvnige gezara
GH. 4. Swer fo syne G. 6. wart riebe G. wart es riebe H.
7. Yemer biz G. Immer sint biz H. 8. halt ouch sime kende
(synen kinden G) HG. 9. daz sie mochten G. 11. daz grofe gut G.
12. willen vü den mut H. 14. Die gaben H. 15. iegelicher H.
ieclich G. 16. Tuwer phellin g. G. Türe phelleliine g. H. 17. slahte
da^ {so) M, offenbar um den Reim auszugleichen. Vü ros vn schaz
H. Dar ross vnde schaz G. 18. Vnd silber vü goltvaz H. 19. Maüle
M. rabile It. ravil G. 20. Phcllel vü samite (samit G) ÖG. 21. Ge-
want unvorschroten G. 22. Vü manigen HG. 24. haermein M.
hermelin G. Ö6. Die wol (Die ez wole H) geben torsten (tursten H)
GH. 27. graben H. 28. den /e/t« G. 29. Groziiche vü H.
30. dannc M. sie alle dannen GH. vil fro ilf. 32. Jegelich (Ir ieg.

G) an siner HG. 3'!-. vü ritterschaft H. 36. so lulzel H. ir also

wenic was G." 38. manot do werten M. mant do werte H. manot
das werte G. 39. Die brutlouft vü die hochzil HG. 40. da (do G)
gap wider (in wider H) strit GH.

347, 1. Do G. 2. ir selbes H. 3. gaben HG. 4. graben H. 5. Vnd
ander itt". 6. Die andern gaben groziiche H. 7. weninc G. lutzel

H. des schaden H. 8. Die G. sömaere wol geladen GM. 10. Ich
in friefch M. Ich engefriesch /f. Ich ne gevreischte G. nie in disme
1. H. 11. Nicheinc (Deheine H) hochzit zo (so H) groz GH. 12. Der
also manger genoz HG. 13. vone H. wile fl. so.wite G. 14. Ich

vernam MG. Ich cnvernam H. hohzeiten M. 15. aller wiie GH.
17. Als da (do G) hette HG. 18. Wen die zu magenze (d. do zu
menze G) was HG. 19. sahen M. 20. Wir endurlten nicht vragen
G. Des manige verjahen M. 21. mit alle H. vmeziich H. vnmae^-
leich M. 22. Do G. fridereich i»f. 24. da fehlt G. 25. gegeben
GH. 27. Da'^ si dehein 4?er haben gehen («o) M. 28. iioch sulle

gefchen GH. noch sulü geschehen M. 30. swertleile H. 31. wer-
lich G. werlichg if. waerleiche M. 32. Do so G. 33. mancher
flachte G. 34. lebenl M. 36. frederiche G. fridereiche M.
40. Biz HG.

34«, 1. für (vur H) war MH. 4. ift verholen bliben H. Hie sin die rede

nu bliben G. 5. sulle w^r G. sullen (sulen M) wir HM vch volle

sagen me H. 6. Do G. 8. kvnic worden was HG. 10. vil schone

H. Wan her hete ein schone wip G. 11. fehlt G. 12. /"eA« G.

stillen M. 13. was feA/f G. 17. Also iz do wol G. 18. des seibin

G. duchte G. döchte H. Vnd seinen eren tochlc M. M änderte,

des Reimes wegen den Sinn opfernd. Zu dohte für duhte [gewöhn-
lich dühte) 118, 29. 277, 31. 20 in allem MG. in allen H.
21. Nichein vroude were G. 22. Denne M. Den H. 23. Ein M.
In synem herzcen trüge G. In sincs eines herzen truc [so] H.
24. I)ie werlt hele ir genüge G. 25. sie solde t. H. 26. da mite
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H. 27. Elliu vnfroiv M. Alle vnfro H. Alle betrubete G. 28. ruwe-
lichme H. Iruwiclichen G. 29. Ouch duchte Lavinen GH. 30. Der
GH. sinen GHM. 33. Vn in traute ba; däne M. Vn er Irute irn

lip GH. 34. Do duchte sie daz alle GH. 35. waere M. 36. sulicher
manne H. 37. Alse sie hete G. Als sie in bette alle zit H.
38. anc nit GH.

349, 1. Wan d' vnmaechticb M. 2. alle syne G. 3. Lant vn bürge H.
4. do began H. 5. oiwe 3f. 6. alda ime lip H. als ime lip G.
7. vil groz GM. 8. Vil woie H. an siner G. 9. bemurete H.
bemaürte M. 10. wie fehlt HG. turte MG. beturete H. 11. eres
tet M. her bete iz G. 12. worchte Gff. hoe ferne H [vgl. 339, 37).
1.3. Vaft G. wol getan GH. 14. hiez man alban GH. 15. Als sie

der kvnic HG. 16. hobtftat JMG. 17. ßiz latin der kvnic v. H.
Bis das der koning v. G. 18. Alsus H. Das cn ifi gelogen uiet G.
19. Seit M. 20. Elliu italischen M. Alle (AI G) ytalische HG.

, 22. Harte gewald. G. Harte geweldicl. H. 23. Afchanio JlfÄ. Syme
sune afcanio G. 24. Diu burch die M. Syne bürg die munt albane
G. 23. steht nach 2ö in M. 27. nante (hiez G) ez ein HG. nantes
ein M. 30. Afchanlus MH. 31. An den M. 32. An den M. Julus
H. Julius M. hiez er Julius G. Auf 36 folgen in GH: Willicliche
er sie begebete (her in gebete G). Herliche er (her do G) lebete.

37. Vnd hete ein schone G. Wen er bette ein vil fchoncz H. 38. als

der HG. 39. sie brachte GH. in innen GM. in wol imne [so) H.
40. triwen M. truwe GH. vn guter minnen H.

350, 1. Als da^ gut ->f. Als das reine wip tut iren liben G. H giebt

statt dieses Verses folgende: Als daz reine wip tut. Sie was vil famfte
gemvt. Wider irn lieben man. 2. bi ir fehlt G. 4. \n (Der G,
wart geborn in MHG. deheime H. nichcime G. 5. eime HG. 6. bi-
vorn H. 8. Vnd wart als im M. Vnd her wart alfe her gehiez G.
Wander er [so] wart alP ime g. H. 10. vil fehlt G. 17. reht M.
19. An dem bare MH. an hüte G. 23. wol fehlt G. 2i. fehlt M.
27. Als enea sime H. Alse Eneas synem G. ane GM. 28. an G.
29. do quam HM. 30. Ein kvning vil G. JV«c/i 30 schiebt G ein:
Der was geheyfen eneas. Wan iz ouch gewiffaget was. Vil manch
jar bevorn. Von enea wart geborn. 31. edel H. 32. meren gute
H. Da^ waren gute M. 33 und 34 sind zu streichen; da sie jedoch
sich in meinen drei Handschriften, wenn auch nicht ganz gleichlautend,

vorfinden, so begnüge ich mich sie einzuklammern. Sollen sie be-
halten tverden , so verdient G den Vorzug vor HM. 34. Der kvning
der da wart geborn G. 35. Der was geheizen Remus G. 38. her-
liche GH. 40. Romam H. stiften GHM.

513, 2. Romulus nante sie in sime (noch syme G) namen GH. 3. Vn
hiez sie R. H. Vnd nanten sie r. G. raraa M. 6. Vn wurden beide
mere HG. 7. so groze HG. 8. Daz sie dar machten HG. zin-

fchaft iltfG. 9. Andere GH. kvnic riebe H. 11. kvnige Romuli H.
•12. Aschanio Julij MG. 14. An^ allen M. Der aller lügende was
vz irkoren (was bevorn H) GH. 15. Allen H. Vor allen u.
16, gro^^erre erii M. 18. man sagen mac G. raac mau wol fagen H.
für war M. v'war H. 20. Iz wern zu sagene G. 21. Waz Wunders
er HM. 22. Vil witen (wit G) HG. 23. Sine gew. G. sine herv.

GH. 24. Vntz er M. Biz daz er HG. 25. rome vn verraten H.
rome wart er verr. M. 26. Octavianus Senator daz taten M. Daz
die fenaten (senate G) taten HG^ 28. Zu keiser wart Aug. H. Do
wart zu rome Aug. G. 29. Do H. Zu keyfern gekorn G. 30. wart

Heinrich von Veldeke. 20
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M. Der was von syme k. geb. G. 34. Ez was in H. Iz was zu Q.
35. stete HG. 36. Daz vil GH. 38. Von H. Vor aller flachte vr.

G. raifen M. 39. Arm G. Vn arme vn M. 40. Do negetorft M.
, Do ent. H. Do ne l. G.

352, 1. tun G. 2. geziten H. den geziten G. des gotes H. 3. da zu
Bethleem H. bethlehem G. 4. seil M. Der gemartet wart GH. ze
irl'm M. iherusalem G. 7. Vz vreiflicher Gf. Von der Ir. H.
9. sterbete G. 10. gcerbete. 11. Absatz in GH. 13. wir es M.
14. Sine G. muz es GH. walde H. 15. muzze vns HG. fterken G.
16. solhen M. An (In G) alfo getanen HG. 17. zc (zu H) der sele

Mif. not si GH. [352, 19 6i* 353, 40 stehen in G nach 354, 38,

das Ganze schliessend. Ich habe das Stück in Klammern geschlossen,

iceil es, obwohl von unserem Dichter wahrscheinlich herrührend, doch
zum Gedichte eigentlich nicht gehört. 19. ende H. das buch G.
20. duchle iden (ic den?) meilter G. alsus genuch ff. 21. Der iz

uz der walische 6?. Der ez uz dem welefchen H. 22. dautc M.
dutzfche G. er ez uns H. her uns G. 23. ueldiche M. veldiche H.
veldecken G. 2i. wif^enlich H. ift noch wiffentlich G. 25. Daz
er tichten HG. 26. eine HG. 27. merre (mere G) teil H. Do er

da^ mereteil het getichtet M. 28. In liufche het ber. M. In duzces
ber. G. Zu dute vü ber. H. 29. Biz da^ er eneas H. Rechte do
der h. G. 30. las 6?. 31. uolbringen M. E danne er ez do wolde
(Edan herz wolde G) volmachen HG. 32. es von einen dingen M.
Daz irrete ein teil sachen H. Das meynete ein sachen G. 33. einen
chleinen zorcn M. 3^. er hete daz buch verlorn HG. 35. Er
leich ez H. 36, Durch lesen vfi durch fchowcn H. Lesen vnd
schouwen G. 37, foUen fcribe H. vol fchribe G. uolfchribe M.
38. uö chleve M. von clibe G. grebinne von .... [so] H. 39. milte

M. 40. reinen H. Vnd die mit vreien G.
353, l. wol herleiche M. Wol groz zimt geben G. Die wo! gut inzimet

,
geben H. 2. Vnd wol herliche leben 6?. Vü vil ersame leben H.
3. wol i'rowen HG. 4. lantgrebe H langgreue G. 5. chleue M.
Riefen JH. Do wart iz zu clive geftoln G. 6. juncfrovvcn der siz

hette betolen HG. 7. grevinne vi! gram G. 8. grauen heinrich

vo fwarlzb^g der ez iiam H. Von fwarlzburg greve heinrich der iz

nam G. 9. Vnd er es dannen M. 10. Ze duringen zu seinem
lande M. Zu durngen (duringen G) heim zu lande HG. 11. wart

rae von gefcreben G. wart daz buch hinder trieben H. 12. And's
denne ob e^ dem meister wer beliben M. Dan ob iz dem meiiier

, were bieben G. Wen ez meifter heinrich niht was blieben H. Auf
12 folgt in H: Da von mochte e' ez niet vollenrichten. Vü nach
fine willen gelichten. 13, Absatz in GH. Daz man sagen vorw. G.

sagen de man sol H. 14. Seit M. wol nuwen jar G. Also was das

buch wol H. 15. heinrich M. Dem m, heinrich gcnomen G. ISiun

jar meifler heinrich benvmen H. 16. Daz er niergen darnach konde
komen H. Da her nirgen mochte k. G. Auf 16 folgt in G: Da

* herz hete vunden. Biz her zu einer stunden. 17. Quam zu doringen
in das laut G. Biz daz er quam zu durngen lanl H. Unz her den
phanzgraven vanl M. 18. Da er den pallenzgraven (phaltzgraven G)
vanl HG. do er chom ze Duringen in daz laut M. 19. Von fachsen
der MG. widerliez G. 20. voln machen H. vol tichten G. 21. in

bat vnd iz ime G. Der es in bal vü ez imc H. 22, Eren hctes

MU. Her ne hetis ime vol G. 23. daz er ez in hiez tun HG.
24. lantg'ues [so] Ludwiges M. Des lantgravcn Ludewiges HG.
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25. Durch den er ez volmachen began HG. 26. phaizg'uen M. Der
pallenzgrave herman HG. 27. niwen burch vnftrut [so] M. nuwen
bürg bi der vnftrul HG. 28. Wan GM. Wen H. 29. \n diz g.

H. 30. volmacbte ez HG. 31. bct M. sine bete fl, 32. allen den
dienft tct M. er im gerne den dinft H. 33. chvnden M. Den er

mochte vf» den er konde H. Wie her mochte vnd kvnde G. 34. ez

(aus ef) ime vil wole H. gunden M. 35. Seit M. 36. pallenzgrafe

H. phalzgfve M. 37. Ludwiges sun [so) M. Ludewiges bruder
H. lantgraven bruder G. 38. müter M. vater vur von muter G.
39. deme grafen H.

154, 1. dinte H. 2. hab G. nv rechte H. 3. des /"eA^G. cneasGjBT. 4. kvnnc
daz von ime quam HG. 5. seit M. Daz waren (warn G) kvnige lobe-

sam GH. 9. lebteten 31. Vnd 1. keiserliche GH. 10. Beide HG.
junge M. 11. Si lebten mit grozir gew. M. 12. werlt ilf. 13. ge-

ziten G. 15. vil michel M. 17. sime H. sinnen G. 18. gnuc
kvndeclich H. genuc wizzentlich G. 19. do G. 20. Der au^er M.
Der ez an (uz G) deme welische buche (walischen buche G) HG.
21. Da es von (Das uz G) MG. Daz ez uzer ff. 22. warheit G.
23. buch M. Das buch G. heyffet G. hizzen ff. eneyde ff. eneidl G.

24. Das G. dar vone ff. 25. Von den ff. Do von G. 26. vor

manic ff. vor manchem G. 27. Vn louc ff. Vn enlög M. Louc G.

28. hat gemachet dar nach ff. machte dar nah G. 29. Im enwa^
ze der M. Im (Ime G) was zu der HG. nicht zu ioh G. 30. schulde

MG. 31. verterben ff. 32. Seit M. her sichz G. er es fis ff.

33. als es ers da [so) M. als her do G. als er ez gefchr. ff. 34. Als

hat er ez ff. Als hat hers vns G. furgezogen M. 35. niet ne ge-

logen ff. 36. buchen M. her an dem buche G. 37. ninc M.
gelougen niet enwas ff. nicht gelogen was G. 39. ift walsch G.
Also ift ez welisch ff.

Auf 35i, 38 folgt noch in M, vom Schreiber der Handschrift herrührend:

Nu wunfchet im gutes Der uil froes mütes Dises buches began
Ze fchreiben durch einen man Den ich iv wil nennen So mügit ir in

crchennen Rudolf uon Stadekke ift sein nam Er ift an aller flahte

fcham Ze dirre werlte volbracht Au allen lugenden wol bedaht Dc^
lol man im gutes biten Wan er ie mit uil gantzn siten Daz befte tet

vnd noch tut Durch daz fo wüfchet im gut Dez ift der ualhlofe wert

Sein müt nicht wan eren gert.
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